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legung berfelben (II 123, 150, 174. III IH8, 135. 180)

Totnliuisverfaiif. Unlaulerer 'Wettbeiverb (III «8) . .
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K e b a f t i o it

:

Darmflatt, ^eiuri^>nra|r B.
^Kainj, 1 . JtpriC 1903 .

Pcrlag unb <Efpebition:

J. Dirmrr, Hain).

Au unfrrt gefdjäbten iHitnrüeitfr uni) Vffcc

!

9tud> beim Eintritt in beit »i erten 3al)rgang barf

bie Seßriftleitung mit Xanl unb Befriebigung auf bie jurüct-

gelegte Süegftrecfc be« legten Sahtfb.fHrürfbliclen. 9tufrid)tigften

Xanl fchulben wirforooßl ber ober ften Suflijoermaltung
für ihre fortgefe^te widffige Unterftüßung unterer 3eitid)rift

wie and) aßen unteren getreuen Hotlegen, bie emfig unb ge-

roiffenl)aft ben Stoff au» allen @eiid)ts(äleii jufammentragen.
Befriebigung bavj un» erfüllen, rocrni mir ju ertennen glauben,

ütie ietjr bereits bie „fjcffifdte 9t ed)tf pr edping" aßen
Suftifbeljörben be* Vanbes eine widtommene , beleljrenbe

Helferin geworben ift , wie fie ein »or()anbene* Scbürfni«

erfüllt unb fidttlid) auj bie «iuljcit ber 9tfd)tfpred)ung unferer

beffijdten ©eriebte «inftuß gewonnen bat.

Unoeriennbar bei einem oergleidtenben HtOrfblirf ift auefj

bie Xatfadte, baf) bie 3« 1)1 bet fpejielt gemcinreditlidjen ober

rl)einiidi=red)tlid)eu «utjdm. in unferer 3eitfd)ritt in rafdtem

®d)Winbeu begriffen ift, unb cs bleibt eine erfreuliche Sßabr-

neljmung : bie UebergangSjeit geljt allgemad) ju «tibe unb
bas S©S. mit bem Sdiwnrm feinet tra baut enbe»
betriebt bieStunbe! Xamit ift ber große Sdjritt nahe-

ju getan, ber bie einzigen Srbranlen »cridnebenen 3ted)t«

in beififdjen Canbeit in abfebbarer 3eit oollenbs
3U (fall

bringt. Seien wir eingebent. baf) gl ei dies Di ed)t bieSieit»

wie jenfeit« be» tRlioine« and) unfete Jjurifteu einanber näher

bringt unb ihre 3ufammengebörtgfeit ftärtt in '-Beruf unb
Üeben.

Möge ber Urei« unferer Mitarbeiter fid) im be=

ginnenben Sabre ftetig erweitern unb befonber« ba« ©ebiet

für ) e r ItlbbanMiingen über ßinjelfragen gebüßreub ge*

pflegt werben! arbeiten bieferflrt werben Oon ber &d)rifHeilung

jeberjeit mit Xanl entgegengenommen. Unferen Spredc
)aal unb fjragetaiten empfehlen wir allen Ccjern tur iöe=

nütjung unb hoften weiter, baf) 'Bebörbcn aller 31rt, Utecht»-

a n m ä 1 1 e unb S t e 1 ( e n f u d) e ii b e ihre 3 n f e r a t e in

fteigenbem Maße unferem Blatte anoertrauen, ba» in allen

juriftifiben fowie anberen weiteren Greifen be« ßanbe»
oerbreitet ift unb baber ben Beteiligten Slusfidjt auf ßrfolg

ber Seröffcnttidiungen bieten bürfte.

Jarmftaöt, 31. Märj 1903.

Mit follegialijchem ©rüge!

Per 3fitung»ausl(finft

Cf ntrdtcibungcii bts Oßrolih. 0>bfrlnnbcggtrid)ts.

®ioilred)t. — ffiiuiiprojeli.

1. Rcditc an einer hinterlegten Sicherheit.

Xie Hlägeriit erwirlte am 31. Clt. 1001 bei bem Sorbet-

richtet im Slecßfelprofefi ein oorläufig nollftrecf Liare-6 Urteil

wiber bie Sefl. Xer (enteren würben bie Rechte für ba«

orbentlidie Serfahren oorbehalten unb ihr weiter geftattet,

burd) Hinterlegung Don liOO St. bie Sodftrerfung abjuwenben.

Sic hinterlegte biefen Setrag am 14. 'Jtoo. Rad) eiugetretener

Recßtstraft be» Urteil« beantragte bie Seil, unterm 7. San.

1902, bah bie SidterheitSfumme an bie Hl. mebt ausgeliefert,

fonbern baf) burd) einftmeilige Scrfügung bie fjortbiuier brr

Hinterlegung angeorbnet werbe. Su.iwiichcn war bie ML
in Houfurs geraten unb bie AI. beantragte am 20. 'JJtär,),

bet Sefl. eine SJrift gemäß g 109 «SC. ,)u jejjen. Xer
Sorberrühter eulfpracß biefem Serlangen burd) Seidjl. »orn

10. Sprit. Xer bcflngtifctie 'JInwalt beftritt burd) Scßrijtfat)

»om 15. Stpril letjteies Serfahren mit Sttcdit; beim § 109 ff.

©SO. bcljaubelt Icbiglid) bie projeffuale Sidieihcit«-

leiftung, berührt aber nidjt bie ffälle ber ciDilred)tlid)en

Kaution, wie fie hier in (frage ift (»gl. 9t ein de )u Sud) 1

tlbfdm. 2, Xit. 0 «SC. S. 129 ber IV. tlufl.). Xer ,ttonfuro=

oerwalter übernahm nicht bie ffortfflhruug be» im orbent=

liehen Serfahren anhängigen Htcditsftreite«, erllärte »ielmchr

burd) feine Seid)cinigung »om 13. Stai, baß er gegen bie

31u6jai)(ung ber 600 St. an bie Hl. nicht» einjuwenben habe.

Xarauf überwies ber Sorbertießter mit Scfd)l. »om 29. Stai

bie hinterlegte Summe, mit Berufung auf § 233 8®8. unb

§ 836 «SC., ber HI. ju beren Sefnebigung. Xem Slnwalt

ber ©cmeiuiihulbuerin würbe biefe Beringung am 1. Sunt

laut Softurfunbe (ugetlellt, worauf biefe am gleidien läge

iofortige Sefd)W. »crlolgte; fie begehrte Aufhebung be« an--

gefod)lenen SefdjI., barauf fuß ftnßenb, baf) bie Hl. erft nach

Seenbigung be» ovbentlidjen Serfahrtns eoentucll fid) an bie

Haution halten fünne unb baf) ferner (eine iforberung«.-

pfünbung unb (ein Sfänbungsbefdiluf) «orliege. Xa» ;)tedjt«>

mittel entfprieht ben §§ 793, 577 «SC- Cb ber ©emeim
fd)ulbnct perfönlid) - angefieht« bes ff 1 1 HO. — ju ber

I

Sefchw. gegen bie abfonberungSbereditigtc ©läubigerin legi-

timiert ift, mag uuerörtert bleiben. Sebenfall» ift bie Sefdjw.

unbegriinbet. Xeuu ba« im 33ed)feIpro)e& erftrittene obfiegenbe

«rteuntnie ift nach «intritt ber :)tcd)t»(rajt unbefd)räu(t »oll-



ftt«f6ar, ofttte M ürfftdf)t barauf, 06 es nießeid)l im orbenlticöcn

Serjatjren aufgehoben werben unb eine Rilefforberung bes ®e=

trifteten ftattfinben fönnte (Dgl. Urt. be« R®. bei 'Solle Sb. 2

St. 1907).

Die RI. befitjt an bet {pinterlegungsfumme ein Staub=
recht, wie bin bereit« früher in bet Rechtfpredjung anerfannt

Wat (R©®. Sb. 12 S. 225. 997) unb betmalen gefetjlirf) auS=

gesprochen ift (g 23:i S®S.). Sie bot baljjet ein StbfcmberungS"

recht an jener Summe infolge § 49 3iff- 2 RO. unb fann

baSfetbe außerhalb be« RonturSOerjabrens i§ 4 Sfbf. 2 RO. ),

wie geiibeben, an bem Sfaubgegenftanb geltenb machen. ©egen
bie Ueberweijunj bet Suberheitsfumme hätte bie ©emcim
fdjnlbnerin, wie |ie eS friiber burtb ben Sdjrijtjab 00m 7. San.
Perjudft hatte, in btt Sefdiroerbeinftanj böcbflens Sißigtcits=

ober 3»trf"iäfligfeitägrilnbe geltenb machen unb bemgetnäfi

eine einftweilige Setfügung beantragen fönnen (oal. Sie in de
}U § 599 ©SC. Rote 3 Stbf. 2 S. 575). Solche ©nirtbe finb

im Sefcbroerbe-Öerfabten nicht »orgebracht unb ohne weitete?

nicht erfichtlich; bei heute eingenommene Recbtsftanbpunft

bei Sefchwetbefühtetiu ift bagegen nach bem ©ejagten gänjlid)

oerfebtt.

Sefihl. OC®. II. SS. 0. 9. 3uni 1902 W 99/02. K.

Strafrecht. — Strafprojefj.

2. 3nr Auslegung beä g 503 StSO. ;
her Roftcnpnntt

leine Hierin beä SerfabreuS
;

(inlfchcibung See iHtuifienü

rtditerS.

Durch ©ntfd). beö Schöffengericht« wutbe bet

'/fngcll. L. wegen Seleibiaung be« ijjriDatfldgets ju einer

©etbftrafe unb pi ben Roften beä Scriabren« »erurteilt.

Der SRitnugeft. M. wutbe freigefptochen unb bie „burih feine

Seilabung* eutftanbenen Roften würben bem Srioattt. auf-

erlegt.

Der Serurteilte focht biefc Sntfcb einjig um beswilten

an. weil ihr pifofgc er mit Unrecht auch fotche Roften tragen

folte, bie nur burd) bie Strafoerfolgung gegen ben frei =

gefproeftenen Slitangef tagten »erurfacht woeben
feien.

Die Straft, entsprach bitfer Ser u fuu g, inbem fie

bie Roftenentfcheibung beä erften irfjter« auf hob unb bie Roften

be« Setfabrens in erfter 3nftanj je jur öäljtc bem
Srioatfl. unb bem Serurteilten, bie Roften bet Serufung
bem Srinatfl. auferlegte.

©egen bas Serufungöurtcil perfolgte ber 'ftrioatfl.

Reuifioit unb reichte fd)rijttid)e Segriinbung beä Recht«--

mittet« ein, bahin gehenb, baß 1. bie Straft, mit ihrer

Roftcurntfcheibuiig über bie BerufungSanlrüge t)inuu«gegangeu

fei, ba tetjtere fid) nur auf bie bunt) Belangung jroeier
Singen, oom Srinatfl. perfchulbeten 'JJt e t) t roften bejogen

hätten; 2. ber SerufungoH. bei richtiger Stuslegung ber Roften=

entfeh. be? Schöffengericht? gar feinen Setchwerbegrunb gehabt

hätte; benn bie .Roften ber Seilabung“ umfaßten in ber

lat alle jene Slebrfoften uub feien im Jfeftfetjungsoerfabten

aufjufteflen gewefeu.

3m Dermin oor bem RePifionägericbte etfehien nur ber

Serteibiger bes Stngcft. L. unb machte geltenb: 1. ber Roftem
gunft in Strafiacbcu betreffe eine 'Ptoießnorm unb bie Reoi= i

tiou fei baber unpiläfftg; 2. ber Roftenpunft fei angefochten

unb baber eine neue Regelung aßet Roften unumgänglich
geworben; 8. ber Scrufungäridjter bub« bie Roften gemäjj

|

8 503 StSO. angemeffen »erteilt unb biefe tatfäcblicbe ©ntjdj.
,

fei nicht rtpiftbrl.

Das an fid) juläffige Rechtsmittel erwies (ich auch als be

grünbet. Der ertfe ©inmanb be« Stngetl. ift nach anerfannter

iKecfttfprtihiing nicht ftuhbattig (ogt. R©6. in Straff. Sb. 24
S. 384; Cöroe=£cttrocg. Rote 2a S. 824 311 § 380 StSO.,

10. Stuft.) unb g 380 StSO. auf bie Roftenentfcheibung nicht

anwenbbar. Richtig ift anbererfeits, baß oon einer teilweifen

Redjtsfraft ber fchöffengcrichtlichen Roftenentfcheibung nicht

gefprodjen werben fann ; beim ber angefochtene Suntt ftellte

bie gef amte Roftenentfcheibung in /frage unb ber Se=

rufungSridjter mar baber burd) baS Rechtsmittel per Radp
Prüfung ber g a n j e 11 Roftenfraae genötigt. Der Stngefl. L.

ift jebod) im RcchtSintum mit feiner Slusführung über bie

Stnwenbhaiteit bes <j 503 Stbj. 3 StSO. 8» mag unerörtert

bleiben, ob bie Straft, mit Recht baS SchoffengerichtSurteil

fo eng austegt, haß fie unter ben Roften ber „Seilabung*

lebigtid) unb auöjdjltf fetid» bie geringen Roften ber „S 0 r >

labung" be« freigejproihenen Slngeft. jur fjauptners
banblung oerfteben miß. Streitfalls ober erjdieint bie

abänbernbe Roftenenttcbeibung be« Setufungs®. als eine

©efeheSoertehung. 3unäcbft perfennt bie Straft., baß gructb=

iäfjtidi ber Roftenpunft gegenüber jebem Slilangetl, fid) jetb=

ft an big regelt unb eine Quotenperteilung ber Roftrn auS"

gefchtoffen ift; nur betreffs ber Slustagen macht ba» ®efet(

gegenüber Slitperurteilten (g 498 Slbf. 2 St'SC.) in gewiffem

Sinne eine SluSnahme. !ü)er berurteilt wirb bat baber

niemals Slustagen unb noch weniger iotdje ©ebühreu ganj

ober teilmeije pi tragen, bie ein freigejprochener 'Mitangefl.

rernriadit bat (ogt. Ö9we = ^eltwig, Roten 4, 7 iu g 498
StSC.) ;

biefe Roften betafteu »ielmebt regelmäßig bie Staat«"

faffe bepc. ben Srioattl. Diefer ©rnnbfah märe aber üer=

teljt, wenn im uorliegenben ffaße alle Roften bereinigt
unb bie $ä(fte berfetben bem Serurteilten überbürbet

würbe; benn ber Serurteilte trüge bann mit Unrecht bie

§äljte auch ber erhöhten ©eriebtsgebübr (§ 73 ©R@.) unb
ber erhöhten ©ebütjr beS gemeinfamen Serteibiger« (g 72
©C. f. RSte.), obwohl bie ©tböbung nur mit ber Serien

be« 5 re igef ptoeben en jnfammenbänat, unbebenfo würbe
anbererfeits bie Staatstaffe bejm. ber Srioatft. an Roften

teitnehmen, bie nach g 497 Ihj. 1 St'JJC. nur ben Serurteilten

treffen bürfen. Sei ff-eftjetjung be« ©rftattungSonfprueb«

wirb übrigen« baoon auöpigebeii fein, baß bie beibtn oor=

bejcidjitcten ffiebübren je jur Jpäljle jeben ber btiben foften-

pfluhtigeu Deile treffen miljfen.

6« wirb ft<b nun nur noch fragen, ob in IßriPat:
flagefad)en, welche bet Regel nach ben Sorfdjrijten ber

§§ 496 ff. St'SO. unterliegen (ugt. U ö roe = jpe 1 liorg, Rote ln

ju g 508 StfO.), eine K u « n ahme eingefübrt ift burd)

g 503 Rbj. 3 StSO., woietbft eine angtmeffene Ser =

t ei tun 9 ber Roften pigetaffen wirb für ben Oräß, baft

„ben Stnträgen bc« '|)riocitft. nur jnm Deil entfprodien
worben* ift. Ditfe iftage oeruemt ba« RePifionS®., in=

bem e« au« bem angeführten Söortlaut fchließt. baß baS

©efet; nur ben ffaß mehrfacher Slnfchutbigung gegen ben

u ä m I i d) e n Slngeftagten im Singe batte unb geregelt bät-

3m »ortiegenben Datbeflanb würbe bem Strafantrag gegen

ben einen angefl. ganj^ gegen ben Slitangefl. g a r nicht
cntfprodjtn; ber Segrtff bes teil weifen ©utjpredjens

icheibct hier aus. ©ine cntgegcugefejite Sluffaffuug würbe
auih ben oben entroicfeltcn ®ruub|ähen wiberfptechen, nad)

welchen auch im Srioattlageoerfahren SRitangett. als eben=

fooiele fetbftänbige Objefte ber Strafnerlotgung burih

ben Srioatfl. anptfehen finb, bemgeinäß nicht non ©efamt<
foften uub nicht Pon quotenmäßiger Serteitung berfetben

jwifchen bem Serurteilten unb bem Srioatfl. — entfpredjcnb

ber Staatsfafje im Ojiipalbttrieb — gefprod)cn werben

fann, fofetn noch ein Slitangeft., mag er freigefproehen ober

»erurteilt fein, norbanben ift.

Die Roftenentfcheibung gegenüber bem Sreigcjprocheiicn

regelt fid) ^ientetef) au« § 499 StSO., gegenüber bem Ser=

urteilten für aße 3'iftanjen aus § 497 Stof. 1 StSO. Stuf
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biefet grunbfäfeliepen ßrbnung ber beiberfeitigen HoPenpflicpt I

roitb, nötigenfalls im ©etfapten ber. g *196 'Hbf, 2 St'filO.,

bif Hopenieftiegung ju fupen paben. Io{ tReoipons®. ift naep

g 394 ®bf. 1 at'jJO. felbft jut ©ntfep. berufen, ba bas SReeptä-

mittel jur [f reif pre dm ng Don einem beftimmten
Seit ber Sofien geführt pat.

Urt. Dü®. Straff. ». 6. [febr. 1903 V 11/02. K.

fBofitn uni (Sebüljrett.

3. ©rpnttung ber Soften mehrerer 'JireplSnuttialtc. g 91

«fO.
$ie obpegenben ©efl. waten in erfler 3nftanj non

jmei fRedjtSanwälten otrtteten worben unb bennjpniepten

fton ben unterliegenben Hl. ©tiajj bet jämtliepen Sofien,

aud) btt ©ebneren, bic an jeben ipret Änwdlte toll bejaplt

morben waren. $a« ß®. iegte nur bie einmaligen ©e=

bflpren )u ßaften bet Hl. feft. ®er eingelegten Seid)», gab

bas Cß®. patt unb fegte bie bem ©efl. oon bem HI. ju

«Patteuben Hoflen auf weitete 230 SJlf. (Setrag bet ©e=
büpren bes jweiten 8nwalt0) feft, jebod) mit bet ©tapgabe,
bap bie ©eff. Derpflieptet feien, ifjre 'flnlpuiipc gegen 31®.

Dr. X. ben HI. abjutreten. ©rünbe: Die ©e)epw. be=

jwedt Hbänberung beS Hoflenfcftfefjungsbefept. batjin, bap
mich bie ©ebüpren beSjenigcn 'llnwalts ber ©efl., bet bie*

telben juetp im ©rojeffe oertrat. bann aber ba* Slanbat
fdnbigte, fo bap bie ©efl. non ba ob burd) einen anberen

»on ipneu bepellten Mnwalt im ©rojep Bertreten waten,

mit 230 ÜJlf. ben nad) ben Borliegenbcn Urteilen fopcneti

flattimgspflieptigen HI. jur ßaft gefegt werben. $iefe

©ffdjtt. erfepeint begrünbei. ®ie fDltprfoftm, roeldje baburep

eniflepen, bap eine 'Partei fiep fuccejpoe mehrerer Snwälie
bebient, Rnb naep § 91 6'PO. Bon ber untetliegenben ptartei

infotoeit (u tragen, als in bet 'Perfon be« diedik-anroaltre

ein Sßeepfel eintreten m u p t e. Senn eine Bom 31 n » a 1

1

auSgepenbe Hfinbigung für bie 'Partei bie Seronlnffung

bilbet, einen anbeten ©nwatt ju bepellen, fo .muple" ein

SBeepfel bann eintreten, wenn niept bie ©ariei butip ipr

©erpatten bie Hünbigung bt« ©lanbats feitenS btS SInmolts

oeianlapt pat (Seuffett, @©C. § 91 'Rote 3;

Struefmnnn unb Hod) g 91 Rote 7; Seuffert’8
91 rep. Sb. 42 91 1 . 54). ©orliegenb lApt pep mit ©runb
niept fagen, bap bie ©efl. butip ipr ©erhalten bie ©lanbat».

nieberlegung beS 91®. X. Beranlapt paben. ®enn naep ben

angePeuten'Srmittelungeu bejm. bet oon 91®. X. gegebenen

Susfunft, erfolgte biefe ©Überlegung lebiglid), weil SH®. X.

mit bem pattgepobten ®bfdj(up eines (fpäter wibetrufenen)

©ergleieps niept einDetpanbeit war unb fein 9!brntcn oon

bem ©ergleiep bei bet 'Partei fein ©epßr ianb. ®as gibt

ober uodi niept einen genügenben ©runb für einen ®nrcalt

ab, baS 'JJianbat im ßaufe bet Cfnftanj ju fünbigen. „Xespalb
pat bet fünbigenbe 9ln»a!t auf ©runb ber in bet roiflfür. •

liepen Hünbigung liegenbeii ©etlegung feiner Sertrngspfliept

bem 'Ufonbanten bafiir einjuftepen, bap bcmfelben infolge

bet Hünbigung niept mept Höften ermmpfen, als ipm opne

pe etroatbfen fein würben“, wie in ber in Senf fett ’S I

51 1 ip. ©b. 48 91t. 137 mitgeteilten ©ntfep. mtreflenb bemerft

ip. ifiir bie ©efl. würbe baburd), bap SK9(. X. bas

SHanbat im ßaufe ber Jlnftanj fünbigte, bie Wnnapine eines

anbeten 3tnwnlt8 notwenbig, um ben ©rojep weiterfüpren
j

ju tonnen. Sie waten auep junäepR in bie SRotwenbigfeit

oerfegt, bem SH®. X. feine HoPen ,)u japlen, ba, wie eben. I

falls fePPept, biefet Dem Snblung feinet Hoflen bie £ieraus=

gäbe (einet für bie ©efl. )ur [fottjegung beS ©rojefles un=

umgänglich notwtnbigen jpanbafteu abgängig gemadjt patte.

®Dein niept bieöefl , bie ben naep bem ergangenen Urteil jur ;

Iragung bet '-flrojepfopen Berurteilten HI. als erpattungs.
|

Pereeptigte ©artei gegenüberfiepen, pnb eS, bie pep gegen

ben friipeten ®nmolt auf SRüeferPottung bet bemfelben ge.

japlten 230 SOI!, IHcprfoften ju wenben paben
,

oietmepr

ISnnen fie pep (undepft gegen bie HI. im SBege beS Hoflen.

fePfepungsDetfaptens and) wegen ber fraglichen HoPen wenben,

unb ben Hl. mup es überlaffen bleiben, fobann gegenüber

bem SteeptSonwalt X. ben StüeferPattungsonlBruep
geltenb gu maeptn. Xespalb war entfpreepenbe IHapgnbc
wegen ®btretung ber besfallfigen änfptiiepe feitenS ber ©etl.

an bie Hl. ber ©utfep. beijufügen (91@. in ©ruepot’S
©eitr. »b. 45 S. 659).

©efepl. Cß@. 1. 6S. B. 7. 3an. 1903 W 194/02. Sdm.

CEntfcpeiÄungen ber ßropp. Canbgeriditr.

®iBilred)t. — ffiiuilptojep.

4. Auslegung Set Dom ©ertäufer im Saufe Set ©er.

tragSBcrpanblungen abgegebenen tfrflnrnng, „bas ®ier fei

rein uns dar, uns, wenn ipm ciwnS ftplc, fei rt aud) ttod)

Sa." Unter welepen ©orausfesungen fann in einer folepen

©enptrung Sit Snpiprrnng einer ©genfepafi ist Sinne Set

§§ 459 «bf. 2; 463, 492 ©«©. gefnnbtn werben?

«uf eine angeblich Bom ©etfüufet beim ©etitagsap.

feplnffe abgegebene ßrllärung Botpepenben 3npalt# unb weiter

auf bie Satfcidje, bap baS Jier bemnäepft an cptonifepet

©meepfetl. unb ©ebärmutterentjünbung »ereiibet war,

grünbete pep eine SepabenSetiagtlage beS HüuierS, bejngliep

bfren bns 3t®. bie ©ntjep. oon bet ßeifhmg eines tidjiet.

liepen 6ibe$ beS HlägetS pinRepilid) jener ®eupenmg beS

©egners abpüngig geittaepi patte. ®aS ß©. pat auf ein.

gelegte Berufung' bie Hinge als unbegrflnbet abgemiefen.
®us ben ©rünbni: ©nepbem bie SReiehStagstont.

mifpon bie ©epiinmung be« § 487 beS 8ntw. III, bnp ein

allgemeines ©eefgreepen beS ©erläufers. wegen aller 9)!ongel

paften ju wollen, im 3weifel nur auf bie {lauptinöngel ju

Peiiepen fei, gePriepen pat. ip min niept etwa jeben ber.

artige ©erfpteepen als eine emftliebe ^aftungSübemapme
anjufepen, fonbern es ip naep ßage be« ©injelfalle*, inSbe-

jonbere unter ©ctDefpeptigung bet ©erleptSübung im
Sieppnnbel unb ber U m ft ä u b e ,

unter benen bie ©tflarung

abgegeben worben (Bgl. ntiep fH®6. inSeuff. 9lrcp. 58 Sb..

1. §eft S. 8), batübei ju bepnben, ob bie Uebemapme
einet tteitetgepenben Haftung ober nur eine uncerbinbliepe

®n»teifung in [frage Pept (©fanef, ®nm. 1 iu § 492
©©©.). [ferner ift ju beaepten, bap jwifepen ber alfein

einen Scbobeuöerfagaujpnid) begrünbenben 3“f>d)erung
einer ©igenfepaft unb ber Uebemapme ber erweiterten
©ewsiprleipung, welepe lebigliep al4 ©runblage einer ®*anbe-

lungSflage bienen fbnnte, ju unterfepeiben ip, lehtere olfo

Borliegen fann, opne bap erfiere gteiebfnüs gegeben fein

müpte, wenn auep einjuräumen ip, bap in bei Bertrag».

mäpigen Uebemapme bet <jnflnng für bas Sorpanbenfein

einer ©igenidiaft regelmöpig auep beten Sufidxriing liegen

wirb (ogl. Xernburg, SHedit ber ©epulboerpilltniPe, S. 80
unb BlciSner, SiepgewApriepaft, ©. 16). ®a nun im

[fragefalle ein bas Sorliegen einer 3«Pd)erung BorauSfeüen«

ber fecpabenserfaganfpriid) geltenb getnadit iP, fann es bapim

gepellt bleiben, ob etwa bie angebliche ©rfldrung beS ©efl.

als ein rceptsoerbinbliepcs allgemeine« ©erfpreepeit m be.

trnditeit fei, bie Haftung für aUe [fehler ber in g 459 ®bf. 2
©@©. bejeiepneten ®rt ober fogar eine noep weiter gepenbe

fjaputig ju übeneepmen; jeboep fann wohl jugegePen werben,

bap bie ©orauSfcpungen einer folepen ®emäbrleifhuigsflber=

nnpme pier, befonberS mit SRüefpdit auf bie Seplnpworte

ber angeblichen ©euperung, immerhin leiepter als erfüllt an.
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gefcfttn werben lönnten als biejenigen einer 3ufi<ft«rung int

Sinne her §§ 459 «bf. 2, 463^ 492 S©S.
9!ad) ber bieder ju btofer (frage ertoacftjenen Literatur

jcfteint nun ber '.Begriff bev .SuRdjerung" »ovmiegenb bnfjm

niiSgctegt ju werben, baß befiimmte Gigenjchofttn als »or=

ftanben angegeben lein mtlffcn (»gl. j. S. Gofaif ®b. 1

S. 440, t»o ba»on bie Siebe ift, baß ber Serfäufer gemiffe

Eigenjcftaften bts StcreS pojitio jufittiere. Sowie bic Itom*
mentare jum S©S. non fjniblen unb »on ftiiftteiibed,

toeldje in ben Slum. ju S 463 ebenfalls niiSfpvceben, baß
eine befiimtnle ßigenfeftäft juaefiebert fein milfle, unb enb<

lieft flufttenbeef „San bett 'Baubeiten jmn SSS.", wo
auf S. 235 gejagt ifl: „Sligemcitie Empfehlungen ber

State, Belebe fielt iefton »on [e(6ft alb nicht wörtlich }u

nebmenbe fennjeicbncii, ftnb nieftt 3ttft4erung »on ßigen=

feftaften im Sinne beb ©cfeftcS. 4pier muß es fieb um bie

trnjtliiftt Sufiefttnmg bcs SorftanbenfeinS beftimmter
poiitiocr Sorzüge bcjt». ber Slbmefenfteit befliminter
pofitiocr 'JDlängel ftanbeln"). Sclbftoerftänblieb muß, roie

a lieft bas letjtc Gitat ergibt, bie 3“f>ifterung einer Eigem
jeftaft, um reebtömirffam tu fein, ernftlieft gemeint fein.

Die recbts»er6inbli(bc SlbReftt bes Serfäiifets »irb irtesbe

;

fonbrre bei nagen Slnpreifungen, bie im Serfeftre alb alb
gemeine 'JiebenSarten angefeften nerben. nieftt als »on
ftanben angenommen toerben fönnen (Gofai, Sb. 1 S. 436).

SBenbet man biejen für ben ©eieftäftsuerfeftr im allgemeinen

gültigen Saft insbefoubere auf ben Sieftftnnbel an, fo mirb

man mit Sieisner (Siebgetoetbrfeftaft, S. 18j ba»on auS'

Zugebeii ftaben, baß aueft bie allgemeine 3iifttfterung. baß
bas lier „feinen ifeftler" ftabe, baß es „frifeft unb gefunb"

fei, im 3n*iftl unter bie niebt »erbinblieften Slnpreifungen

ju rechnen ift. Daß ber Setfeiufer feint tffiare tobt, muß
ihm uaebgefefteu werben

; fo lange er fid) barauf befefttiinff, bies

in allgemeinen StebeiiSartcn zu tun, muß ber ßäufer erfennen,

baß ber Serfäufer bamit feine binbenbe 3ufage geben will.

SlUgemeiiter fann fieb ber Serfäufer »oftl nieftt auSbrütfen,

als bafe er feine .Stuft als „tabetlos", „fehlerfrei", „frifeft

unb gefunb" bezeichnet; er will bamit nieftts anbere* fagett

wie ber Serfäufer eine« Stoffes, ber bettfelben als „prima

Dualität“ bezeichnet."

Selbftveeftänblicb fann biefe ftuslegungeregel aber nur
im Sweifel gelten. SBirb man boeft fiefterlieft eine 3u=
fieftcrung auch bann leftr woftl als gegeben anfeften fönnen,

mtnn ber Käufer fid) na 1> btm Sorftanbenfein einet be-

ftimmten Eigenfcftaft beis Jieres ober ber 'JfbwefenfteÜ eines

pofitioen Staugels erfunbigt, welcher nieftt gu ben fjaiipt--

feftlcm gäftlt, unb bet Serfäufer mit einer ber oben ange=

führten allgtmeincn 'Rebensatten antwortet. ()>i einem

foleftert (falle wirb mau berechtigt fein, Wenigften« ftinfiefttliefi

jener beftimmten ffiigenfeftaft begw. jenes Stängels eine 3«=
fiefterung als »orliegenb gu cracbten. Denn als gugefieftert

finb nicht nur biejenigen Eigenfeftaften gu betrachten, welche

ber Serfäufer »on »orfterein als »orftanben angegeben bat,

fonbern aud) alle biejenigen, bezüglich Belebet feiten! bes

Seräußerers auf eine Slnjragr beäitäuferS im Serfaufe unb
Otaftmen ber Sertragsoerftanbiungen eine Erfldrung erfolgte,

bie nach ben bas Serteftrsleben befterrfeftenben ©runbfäften
»on Iren unb ©tauben als eine Setfidietung bes Sot>
ftanbenfeiits einer beftimmten Gigenfehnft ober ber Sbwcfen=

fteit eines gewiffen Stängels aufgefafit merben mufi; mit
anbereu Störten: alle biejenigen Eigen jeftoften, »eldie in

irarnb wcleftei (form jum Scrtragsiiiftatte gemacht, alfo in

erfennbarer Steile als folcfte be! betreffeubeii .Kaufgegenftaiibes

feiten® beS ffäufers auf ©runb einer nom Setäufterer

Wäftrenb ber SettragSoerftaiiblmigen gemneftten Jtngabe »ot=

auSgefcftt werben, Dafür aber, baß bie« oorticgeiib ber Satt

gemefen, baß insbefoubere ber ftageub behaupteten aflge*

meinen tRebenSart bes Seil, im Kaufe bet Serhanbluiigen

irgenb wetifte eine Segieftung berietben auf bie hier in !Rebe

fteftenbe Aranfftcit bes jieres eruibgtidicube unb iftr bamit

eine fonfretere Sebeutting »erftbaffenbe 'Äeußerimg be! fläufevS

oorauSgegangen wäre, jefttt jeber tntfäeblicbe 'nnftallspunft.

3u einer »orfiefttigen 'Auslegung fotiftcr attgemciner

Stcnbuugen beim Sertragsfcftluffe nötigt tnblid) auch bic

moftl zutreffenbe Erwägung, roctebe Dernftutg auf S. 80
a. a. C. anftelll, baftingeftenb, baß es „ben Serfeftrsgewoftm

fteitrn beim Sieftftanbtl, ber Steinung bcs SetfüuferS unb

ben billigen (frwartmigen bes Käufers in ber :)tegel nieftt

entipreefte, ben Serfäufer beim ffeftten »on tfigetiieftafteii bes

»erfauften Jieres jum »ollen SeftabenSerfnfte zu oerpflieftten,

unb man bafter im 3weifel feine (bes SerfäiifetS) Srtläruiig

lebiglieft als Scftätigung ober Uebcrnaftme ber ©rmäftrleiftung

auffaffen bürte unb nur, wenn offenbar Haftung für
»olle Scftablosftaltung beabficftligt gewefen, als 3» s

fiefteriing im gefcftlieften eimie". Diele allgemeine ©rwägnng
bürfte in eitlem (falle wie bem »orliogenben npift iiinfomeftr

Slaft jii greifen ftaben, weil und) bem bis etwa 9 Slonntr

»or bem £wnbelSabjd)ltiffe wäftrenb etwa 50 (fahre in

©eltung getofientn fteffiiiften SBäftrfdiaftsreeftt ber ffrflürung

bes Serfäufer!, „bas Siet fei rein unb llar" nur bie Se*

beutung beigeinetfen murbe, baff ber Seräiifterer ruft ber

gefrftlidjeti Haftung nieftt entfd)lagen wolle, unb weil

beaftalb aueft eine Srllärung biefes (inftalts, welefte jtoar

unter bev ^»ertfehafl bes neuen SReeftt«, aber ju einer Seit

abgegeben würbe, zu ber beffen abweieftenbe Sorfeftrifleie fieb

noch faum nllfntbalbeii eingelebt hatten, mit ganz beloiibercr

Sorfiebt aufjuneftmen unb im 3weifel jebeufafts nieftt jum
Sacftteit bee ßrltärenben auszulegen ifl.

'JltiS allen biefen ©rünben muß baS S®. ju ©uiiften

be! Seil, anneftmen, bafi es fieb hier, wenn jene Sleußerung

tatfäeftlieft fo gefallen ift, nur um eine »age Vlitpreijiiug bes

SiereS gebnnbett ftat.

ßeitjeft. y®. ©ießen (SR. 1 ». 22. (Januar 1903 S 136/02.

Nhg.

5. ©rinntningS: unb Sefefttserbcreeftt be! Driltfdiulb-

ntrS (§8 766, 793 (ffJC.) fffiinbung »on ©ralififiitionen.

Dureft Sefeftl. bes SS. S. würbe auf Kntrag bes ©läii=

bigers L. bie angebliche fjorbetung beö Seftulbiiets an bie

tfirmaO.it Ca. aus ©ratififation gepfänbet unb bem
©telubiger zur Sinsfebimg ilberwiefen.

©egen biefen Sefeftl. ftaben fowoftl Scftulbner wie bie

Drittfdiiilbiierin (Erinnerung gemäß 8 766 ©SO. erhoben,

weil fie bie Sföitbung für uujnläffig cracftteii. Die ©liimer

nuig mürbe feiten® bcs 31@. aus formellen ©rünben zurücf=

gewiefen. ©egen biefen Seicftl. richtet fieft bie iof. Sefcftw.

beS Scftulbners unb ber Drittfcftiilbiicrin. Das S3W. erwog:

Die fof.Sefdno. ifl als lutäf f igiu erachten
;
baß bemScftulbner.

um bie Unpfänbbarfeit ber ©ratififation natbziiweifen, bie

Erinnerung aus 8 766 6'f)C. jufleftt, bebarf einer weiteren

'Äusjüftrmig nieftt (»gl. S@E. 16m», 25ml, 34 1 -», 40*',

3. 2Bjd)r. 89 m 1

, tReebtipr. b. DC®. IV S. 154, jjeff. tRccftlfpr.

t S. 121). Sweifel töimen nur barübet entfteften, ob auch

bem D nttidiiitbncr bies ;Hcd|t zufteftt. Diefe 5ragc ift

Zu bejaften; bafe unter 8 766 G'SO. niiftt nur Grimter=

ungeti bes Scftiitbiicrs uitb ©läubigers, ioiibcrn aud) iotifte

b ritt et Serfonen iaflen, ftcftt in Jfteorie unb Sraris feit

(»gl. Seuffcrt, ©an p_p u. Stein zu S 766 SSO.).
Sorausfeftung aber ifl, baß biefe Serfonen »on ber 8i»angS>

»ollftredung betroffen werben unb baß bev SoIlftrcrfungSaft

Re, wenn ihre tatiäcftliiften Seftauptiingeii riibtig mären. be>

feftwert (»gl. Set er je n = 'Unger ju 8 766, DiÖHS. 34 ©. 380,



IRechtfp. b. CO®. IV' S. 154). fjmt be«ho!b ber ©laubiger

fine jorberang gepffolbet, bie nach Slnficf)t bei- Drittfdjulb*

ner« überhaupt nidit gepjänbet woben fomi. Io muß biefem

bas !Redtl jitgeftanben »erben, nuj bnn ffiege bes S 766
fi'i'C bic Unpfänbbarfeit geltenb ju machen imb bie yiljc

be« BoHftrecfungSgericht« anjutufen Out. iöJfdjr. 1900 S. «39
III. iHhein. S«f) 95. i.iis). Die fof. Befchw. nach § 793

G'PC. finbet gegen bie Berffigung be* ©eiicht* erfi flott,

wenn bas ®erid)t Aber bie Erinnerung entfefiieben bat.

(Segen biefe — ungiinftige - Sntfcheibung flebt foroohl bem
Sdjuibncr wie bem Drittfchulbner bie fof. Be|chro. |H, ba fie

jo nad) § 76« 6'JJO. berechtigt waren, bie Entid). bes Boft-

ftredungSgcricht« anjurufen.

Die Befchw. ift aud) materiell begrflnbet. ©epfänbet

ift bie angebliche Jorbetititg beb Schulbner« au« ©ratifilation,

b. i. eine unter gewiffen Sorau«iefjungrn nn minbefteii«

18 3al)re alte Sltbeiter per t&utjablung aelnngenbe jjcrbft.-

prümie, eine Belohnung für treu geleiftete Dienfte barfteltenb;

ber jur Slmoenbung ju bringenbe § 829 E'PC. fpricht non

'Pfänbung einer ©elbforbcrung. Cb bie jjtorbetiing per*

fbnlidjer ober binglidjer Sin ift, gilt gleich, ebenfo, ob fie

rechtshängig, bebingt ober betagt ift. Borau*geiebt ift aber,

baß bie Hroiberung jur Seit ber Bfänbung bereit« entftanben

ift unb bem Schulbner ,ju fleht. jforberungen, bie

erft fflnftig jur Enthebung gelangen, genügen jur pfänbung
nicht (»gl. ®oupp u. Stein, 'Peterfen-Stnger jii S 629
EPC.i. Do« ©eridjt erachtete al« feftftehenb. oaß biefe

©ratifilation nicht etwa eine fforberung ift, bie bem Schulbner

jufleht, fonbern baß fie lebiglid) eine Sei oßnung für
treu geleiftete Dien fie barftelit unb bem Schulbner

nad) freiem Srmeffen ber Jirrna ausgebänbigt wirb. E*
ficht ber ffirmn oollftänbig frei, ob fie bem schulbner bie

©ratifilation geben will ober nicht; einen !Red)t«anfprucb. fei

e« auch nur einen bebingten, hat ber Schulbner, ein ein>

fachet Slrbeitet, hinauf nuht. Er hat nur eine mehr ober

minber waftrjcheinlicbe Slu«fid)t baranf, baß er bem<

uächft eine ©ratifilation erhält. Diefe Sin «Hebt ift aber

lein berjeitig greifbarer unb pfäubbarer Slnfpruch.

3m folgenbeit wirb noch angeführt, baß auch nach beu

Sorfchrcften be« BeicbSgetebf« oom 21. 3uni 1869 (§ 850
KtpO.) bie 'Pfänbung unjuläffig märe. Der pfäiibung»be-

fchluß mar fomit, al« ju Unrecht erlaffen. aufjuheben.

'Befehl. 8®. Dftbt., «Ä. III, B. 18. St oo. 1902 T 316/02.

®er.*Slcc. Puch».

6. ©lacht fidj eine firanleulaffe nach S§ 8214 ff. 8©8.
fchabenberfaßpfUihtig, tuenn fie in ihrem Wefchäftöbericftt

Beiträge eine« ©litglieb«, nach erhobener, aber wegen Ber«

jäbrung abgemiefener Klage, unter brr IHnbrif „wegen lln

einbringliihfeit niebergefchiagene Beiträge" auffäbrt?

Der Al. ichulbete ber Crt«lranlentaffe M. Beiträge jut

Araniem unb 3nBalibität«oerfieherung ; bie auf beten Satjlung

gerichtete Alage mürbe wegen Berjährung abgewiefeu. 3n
ihrem <s'efd)äft6beTi*t für ba« betrerienbe 3ahr Beröffenttichte

bic /taffe unter ber fRiibrif „wegen Unrinbringtiibfrit nicber*

gefchlagene Beiträge" and) bie obengenannte Sdjulb be« JU.,

ben fie, wie bie übrigen Schulbner, mit ©amen anfführte.

Der JII. erhob barauf Klage mit bem Stntrage feftjuftetlen,

baß bie in hem ©efchäftbberidjt enthaltene Slngabe ber ©irber*

fchiagung wegen Uneinbringlich! eit unrichtig fei, bie

Bell, ju Derurteiten, bie Berbreitung biefer Slngabe jii

unterlaffeu unb eine nach rreiem Ermefien be« ©erichl« fern

jutetjenbe Entjcbäbigimg ju bejahten. Sur Bcgrünbung ber

Jtinge würbe auSgeiübrt, bie Ueberfchrift ber genannten Bubrif

befage, baß bie Bieberjcbtagung wegen 'P f a n b I o f
i g l e i i

erfolgt fei; ber Ai. fei aber überhaupt nicht« fcf)utbig, ba bie

(forberung ber Bell, perjäbrt tri, unb e« hafte Sie Bell,

gemäß S§ 828 ff. S©B. für ihre troß Jtennini« be« wahren

Saeboerbolt« gemachten nnb oerbreiteten unrichtigen Sin gaben.

Die Jtlage würbe abgeroiejtn. Stu«beu@rünben;
bie fforberung ber Bell, mar aderbing« red)l«lräftig al«

oeriährt abgemiefen
; fie hat aber in ihrem ®efd)äjt«bericht

nicht behauptet, baß fie nod) eine fjotberung an ben Al.

habe, fonbern lebiglid) bic au« ber Berjährung fid) ergebrnbe

Uncinbringlichfeit ieflgeftellt. jjätte fit felbft behaupten »ollen,

e« beftehe nod) ein Sfnfptiid), io wäre bie« nicht Wahrheit«*

wibrig, ba nad) ben ©runbfäßen be« ftonj. IRedjtä. unter

beffeu ©eltung bie Berjährung fich ooUjogen hatte, biefe nicht

ben Untergang be« Slnfpruch«, fonbern nur ben be« Ala ge*

recht« bewirft hatte, /für bic Sinnahme be« Al., baß bie

in bem ©eid)äft»berid)t als uneinbringlich aufgeführte tforbe*

ruiia wegen Pfaublojigleit be« Ai. nicht hätte beige-

trieben werben fäniien, fehlt jeber StnboltSpunft. Die Bell,

hat jum Swecf bet Bechenßbaftälegung ade Beiträge autge*

jählt, bie au* irgenb einem ©runbe nicht eingingen; fie

waren uneinbringlich unb be*balb techuerifch uieberjufcblagen.

©iefir befagt bie beanfianbete Ueberfchrift ber SRubrif nicht

unb fie läßt aud) bann eine anbere SluSiegung nicht ju. Wenn

j u ui I e i 1 Bfanblofigfeit bet ©runb ber Uneinbringlichteit

unb Slieberichiagunp geweien fein iollle-

Slud) fonft' fehlt c« an ben Borausiehungen für bie

©eltenbmachung eine« Sdiaben«erfahanfpruch«. DieBefl. hat

nidjt wiberrechllich gehanbeli
;

benn fie mar berechtigt unb

Born Stanbpunft einer orbnungdnäßigeu Bccheiiidjaftälegimg

aus nerpflidjtet, bie wegen Uueinbritiglichfeit niebergeichlagenen

'Poften ihren Plitgliebern jur Aeniitiii» ju bringen. Sie

hat aber and) nicht ootnu«gciehen nnb foimte nicht annehroen,

baß fie nach 5orm unb 3uhult ber nur für iijre ©litglieber

beflimmten unb aud) jo gefcijeheiien Beröffcntüchung bie ©echte

bes At. oerlcge unb biefem fchabenäerfaßpflichtig werbe.

8®. ©lainj I. ßA. 22. Dej. 1902 O 947 02. Noo«.

.freiwillige ©eridjtebarlicit.

7. 3ft ber Käufer einer firgenfehoft, welcher mit feiner

ßhefran in aflg. ©ätergemeinfehaft, fraltriiißgemciiifchaft ober

©rrnngeufchaftbgtmeinfihaft lebt, berechtigt, ju beantragen,

baß ba« non ihm allein erworbene ffirunbftürf al« Wc|amt

gut ber aQg. «W. st. in ba« nene («rnnbbuch eiagetragen

wirb ?

Die /frage würbe gegen bie ßtitfdj. be« SJ@. O. be*

ja hi- Stil« ben ©rünbeti:
„Der Jjinwei« be« erften Sichter« auf ein Slusfchreiben

©roßh. ©lin b. 3ufiij oom 27. 3uni 1902 l^ieff. Sfpr.

3. 3ahrg. Seite 102) reidit nicht au«, ba in bem beit. Sin«*

fchreiben bie hier jn enticheibenbe /frage nicht beantwortet

ift, oielmehr lebcglich empfohlen würbe, bie 81)«frau be«

Aäufer« jiijujieben, fall« unter ben ßheleutcn attg. ©@,
re. beftehe. Studi bie ßntfeh. be« A®. oom 11. Btärj 1901

(IHipr. ber 08®. Bb. II S. 359) unb be« Oberflen 8®.
für Bahern oom 22. Sehr. 1901 (JJifpr. b. C8®. Bb. II

S. 361) befallen fich nicht mit ber hier ju entfeheibenben

ffiage, erörtern oielmehr nur ben ©unlt, ob ber gületge

mrinichafiliche ßhemann bei bem Aauf eine« in ba« ©e>

lamtgut faBenben ©runbftücfe ber Einwilligung feiner Ehe-

frau bebarf. wenn er gleichjeitig eine <ji)pot()el für beu

Aaufprei« beftellt IS 1445 B©B.I
Entichitben ift bie Iper )U erörternbe ijrage bi* jeht,

ioweit befannt, nur burd) ba* €8®. ttolmar in einer

Entfd). oom 9. SIprit 1900 (pgl. D. 3ur.-Seitg. 5. 3al)ig.

S. 289), in welcher brr Stanbpuult Pertreleu wirb, baß
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im 3afle be« GrrrerbS eint« in bas ©ef a m t gu t faBenben

©nmb jiücfs burdj ben 6
1)

e m a n n n ( l e i n eine (Eintragung

in baS ©runbbueb ju ©unfien bet ©emeinidwft n i tfi I er-

folgen tönne, weif webet bie SluflaffuugS-Grflärung beä 8e=

reebtigten noch auch bie Slnnabine'Grtläniitg bes neuen Ge-

werbe rä barauf gerichtet fei.

$o« SBefdjm.:®. fanu (ich biefer Sluffaffung triefet an-

fcfetiefeeit. gebt »ielmeljr Don ber 'Annahme aus , ba| ber

allein enrerbenbc, in ©G>. Iebenbe ® f) e nt o n n b e r e eh t i g t

erfcfeeint, bie ©litragung gu ©unfien ber ©etneinfrbaft gu

beantragen.

ZaS ©efamtgut unterliegt ber Serwaltung bc« Gpe-

mannä (§8 1443, 1519, 1549 8®8.). Za basjenige Ser
mögen, welche« ber Gbemann roiltjrenb ber ©©. allein er
wirbt, ipso jure gu bem ©efamtgut gehört (S 1438 S@S.),
fo ift et auch in ber ßage, naebbem baS ©runbftüd ihm
aufgelaffen ift, gu beantragen, baß baS ©runbjtüd gu ©unfien
ber alfg. ©©. ic., alfo auf ben Jiaincn t>on 3)i n n n u n b

3 tau mit bem Sermerfe ber oQg. ©©. ic, eingetragen

werbe.

Zie formelle StnlrogSbereebtigung be« Sljemaitnt er-

gibt ficfe aus S 13 ©80., wonach jeber ontragsberedjtigt

ift . . ., gu beffen ©unften bie Gintragung erfolgen

foH. Sie ©SO. bat hierbei tebiglicf) ben unmittelbar
Seteiligten im Sfuge, biejenige 'fjtrjon, beten SegünfKgung
bie (Eintragung unmittelbar begwerft, beren Siebte am ©nmb-
ftttcf burcb bie Gintragung berührt begro. Vermehrt werben

(»gl. Oberneef, 3teicf)S=®rb -iRed)t 2. Suff. ©. 130 ff.
i.

Safe eine berartige Seteiligung begttglid) bes ®bemann«
an einem gütergemeineu ©runbftücf gegeben ift, bebarf wohl
feiner weiteren 'Ausführung. Sobolb baher ber 'JlarfimeiS

bes Seftefeen« ber allg. ©®. ic. geführt ift, fleht bet Gin-

tragung ins ©runbbueb gu ©unfien ber ©emeinfebaft ein

fjinberniS niebt entgegen (arg. §§ 34, 35 ©SO.).
Senfelben Stnnbpunft »ertreten ß e n e 1 in ber S. 3ur.=

3eitg. 5. 3ahrg. S. 289 , 290 foloie bie Slotare S o r ft

unb ©Inf ei in ihren 'Äbbanblungen über bie Gintragung

güterreebtlieber 8erf)ältniffe gwifebeu Gbegatten in boS ©runb-

oueb, abgebr. in ber 3eitfehvift für baS Siotariat (IJifecinpr.),

45. 3ahtg. 1900 S. 56 u. S. ISO."

Gntfeb. ß®. SJtaing, II. GÄ„ ». 11. 3ioo. 1902 T 184/02.

ß@tR. Dp,

äoftre unb ©ebftferen.

8. ?lrt. 19 pos 9 llrfSt®c[. unb feine tlutocnbung auf

bie aus ber 29irt[ibaftöfiiferinig fieb ergtbenbe bertragliehr

tRrebnungSfteüung. Segriff ber banernbrn Stiftung.

M. hat »on h'. eine £>o(raithe fäuflirfe übertragen er-

halten, um barin ©aftwirtfebaft gu betreiben. Sie 8e-
teitigten erflärten, bie Grteilung ber Rongelfion fei im ©ange,
fönne fftfe jeboeb uoeb feinausjiefern, unb um für ben Gr=

Werber feine 'Jfacbtcile auffommen gu faffen , übertrage

K. bem M. bie ©efibäftsführung ber äBirticbaft bib jur Gr-
teilung ber flongeffion. M. »erpflicbtete fiefe. bie SBirlfchaft

in ber feitfeeriaen SBeife gu führen unb begüglid) feiner Gin-

nahmen unb Ausgaben monatlich abguredmen. Siefer Ser- 1

trag djarnfterifiert fiefe als S i e n ft o c r t r a g : eb ijt unbe-

betulich augtinchmen, bafe M. bei feinen Huegaben eine an-

gemcffene Sergütung für feine 'Arbeit in Snieimmg bringen

fönne. Gä bürfte jognr als im Sinne bes ScrtragS ge-

legen ju erachten fein, bafe er ben gangen ©eminn für lieb

bebnllen barf. Sie Serflempeliutg bat bnber nach pos. 82 1

StZ. gu erfolgen, hierbei fiub ober nicht bie Seflimmungeti
ber pos. 9 bes 3frt. 19 lirfSt©ei. gu ©runbe gu legen.

Sie „9hifeungen unb Ceifiungen" biefer ©efefeeSfleUt finb i

S. be« 5 9 G'JIC. gu »erflehen. Sarunter finb folctje
j

fRerfele gu begreifen, beren Sauer ficfe auf eint lange SReifee
1

»on 3af)ten, minbeflenS auf 12’/» 3af)re erftreeft ober gu

erfetedtn pflegt, alfo SHechte, welche ihrer Sejcfeaffenferit nach

»on bauernbtm Seftanbe finb (SRfflG. XXII S. 377). Sa-
gegen ifl im »orliegenbtn 3aH bas Serhiltnis als auf lurge

geil, einigt 28od)en, feöcfeftrrrS einige 'JJtouale ficfe erftreefenb

gu benftn. Ser SBert ift narb freiem Grmeffen
feftgufehtn. Susbejonbere finb bie Seftimmungen übet 'JSaebt-

ober ZRietunfeAltnifft (§»6®0., SArt. 19 pos. 7 UrlSt.lbef.)

nicht anguwenben (Ml. Ji®G. IV .899). Sollte

man auch nicht mit 28 n d) , GS- I ©• 391, bie 'Utcnimat-

bauet ber Sienfte ber SBertberedmuiig gu ©runbt legen,

fonbern bie Sauer be« Serhültniffeä nach mehreren Slonaten

btmefftn, fo barf boeb ber Stempel »on einet Utatf, weichet

einen 2Bert »on 1000 Start bteft, für feirtreirfeenb erachtet

werben.

Gntfeb. b. Sraf. ß®. »laing ». 22. Oft. 1902 (1 105/02).

9. Sit Steigpreisanteilt, weicht auf Diejenigen Slnleilt

eine« »on einem Stiterben erfleigerltn ®rmibftiidS entfallen,

welche biefer bereit« befifet, finb narb pos. 29 StZ. gn

»erftempeln.

2BaS bie »on bem Stiterben angefteigerten ©riinbflüefe

betrifft, fo erbebt fed) bie 3ragt, ob nach pos. 46 3uf.=

©efi. 4 bes StZ. »on ben Zeilen bes 35teiftgebotS, welches

auf bie ben ©fiebern bereits guftebenben Anteile an ben

»erüufeerten ©runbftücfen ficfe begiebt, ein Stempel überhaupt

uifet gu erheben ift ober ob auch bieie Zeile nach pos. 29

bes Sarif« ber 8erfiempelung unterliegen. Jür bie erftcre

Anjiebt fefeeint gunäcbft bie 3affung bet 3u(-’®eft. 4 gu

oa. 46 gu fprethen; allein fee fagt nur, bafe ber bem Gr-

eher bereits neftehenbe Slnteil bei Serecbming be4 Stempels

au« pos. 46 StZ. aufeer Schacht bleibt. Ob nad) einer

aiibern 9!ummer bes Zarifs auch hierfür Stempel gu ent-

richten ift, wirb bamit nicht entfdjiebtn. ©ne Befreiung

»on Stempel überhaupt wirb nicht beabfiefetigt. 9lun

wirb ber bem Grftebcr bereits guftepenbe 'Anteil, welcher mit

bem neu erworbenen Stilteil in bas ©mnbbuch eingetragen

werben foU, ber 21erftempelung nad) pos. 29 StZ. unter-

liegen, wenn nidjt eine entgegenftehenbe töeft. etwa beftönbe.

Gine folehc befiehl aber nicht. Stach ber (Erläuterung guin

Gntwurj foKen bie poB. 29 u. 46 StZ. an Stelle ber'Jtr. 1

bes früheren StZ. treten. Stach biefer 8eft. war aber bet

gange ©lös gu »erftempeln. Grfteigerte ein 'Äblömmlitig

ein ©runbftücf aus ber Grbmoffe, jo würbe für beit ihm
bereits guftebenben Anteil ’/*, für ben Uleft ber gange

Stempel erhoben (»g(. Gntfeb. ß®. 'JJtaing II. GR. ». 20.

3uni 1895, beftätigt burefe Cß®. am 3. Oft. 1895 i. S.
Sd)tnih-@ierSbtrg). Zureb bie erwähnte 3uf ’

l
-üeft. feilte aus-

gebrüeft werben, bafe nicht eine hoppelte fflerfiempelung

eintreten tollte, wie bie« ber 5atl gewefen märe, wenn g. 8.

bie SKiterben bie Ueberfehreibung auf ihren '.'tarnen nach

pos. 29 bei ungeteilter SJtaffe »eraiilafet unb bann bie 8er-

äufeeruu« »orgenommen hätten, fofern bann »on ben burefe

einen SRiterbeu erfteigerten ©runbftücfen ber Stempel für

ben gangen Steigpreis nach pos. 46 erhoben worben wäre.

Sollte man eilte »otlfiänbige 'Befreiung nach bet 3uf.-8eft.

annehmen, fo fäme man gu bem unbejriebigetiben SRefultate,

bafe ein Unterfchifb be« Stempels einträte, je naihbun bie

Geben junäihft bie Ueberichreibung auf ihren 9iainen be-

mirfteii ober »or IleberfctjrrUuing auf fee bie ®erfteigeruug

oornähmrn. Zer Znrif geht baoon aus, bafe ber ÜJliterbe

burd) bie 'Zlerfteigerung nur ben Zeil erwirbt, ber ihm »liefet

bereits als Grbe' gufteht, unb bafe biefer lefetere Zeil ber

Serftempelung ber pos. 29 unterliegt (»gl. Gntfeb. @r. SDZin.

b. 3uft. ». 28. Slug. 1902). Sticht in iöetraefet fommt.



baft nach btt ituffaffung bes 808. btm TOiterbcn ein

beftimmter Stil überhaupt nicht juftebt (»gl. § 2033 'Äbj. 2,

2040 8®8„ 8 *8 ©80.).
©ntfd). b. präi 2®. TOainj o. 5. Oft. 1902 (I 65/92).

F.

<Kntrd)ci5nngcn bts (Srofct). PenBallnngsgeridilsljofcs.

3ft in Steucrfaditn tint fötebtrrinfegutig i. b. t>. St.

jüfäffig?

?lu8 bttt ©tilnben: Jie Sorfrage. ob eint 2Bie-

bereinfegung in btn oorigen Staub gegen eine Verfäumnis
bet SBcfdjioetbefrift in Steuerfaeben überhaupt gegeben ift,

ifi ju bejahen.

Jie bettejfenben Steuergefege enthalten »war batübtt feine

ausbrüeflicbe l'cftimmung, tbenjoroenig bie ©efe^e, bas obetfte

Senoaliungeridjt bete., r>om lt. Januar 1875 unb 16. VCptil

1879, bie btjüglid) beö Verfahren« nur bem 80$. in

Steuerjacbcn für anwenbbnr erhärt finb, atlein e« ift in

Anbetracht, bah jebeS 8erfahten mit jerfiörliebeu Jriften

niiht nur Jütten, fonbetn jogar Verlegungen beS materiellen

Recht« im ©efotge haben fann, bie nut auf bem SBege ber

'-löicbereinfegtmg i. b. o. St. miebrr bejeitigt werben fönnen,

biejet Diedjtsbebclf nicht $u entbehren. 8a nun bie Dorer,

wähnten ©eiege feineVeftintmimgen batübtt enthalten, jo mü jftn

biefe ©ejejte aus bem allgemein geltenben Rechte
e t g ä n j t werben. 6« erübrigt bähet nut, bie Seftimmungen
ber ©ioitprojehorbiiung analog h«ranjujiehen. 6*
würbe benn auch bie 3u(ü|fiafett bet Rechtsmittel« bet

Reftitution im oerwaltungsgencbtlntni Setfahren nach Ana«
logie bet riBilprojefjualijdicn Vorjdjriften bei btn ftänbijdjen

Setbanblungen über bie VerroaltungSgefege (Prot. 13 bet

II. .Rammet o. 19 ijuni 1873 S. 56, 57) nusbrüiflicb an»

erfannt unb hat bieS auch in einer Verfügung beS 81m. b. J.
nom 7. April 1881 (»gl. 3_tj<hr. für ®emeinbe»erwaltung

8b. VI S. 20) AiiSbnuf gejunben.

Jieier Aiiffaffung folgenb, hat fich auch bet V©V. in

jeflfteljenber Sleehtfptechung für bie 3ul6fjigfeit ber SÖieber=

einjegung i. b. o. St. gegen fJriftBerfäumni« in Steuerjaihtn

fowie baljiii ausgefprochen, baft bie Seftimmungen bet £80. an=

juwenben feien, unb paar bet jeweils geltenben GioiI=

ptojehotbnung (3tfcf)t. f. ©. Veno. 8b. 21 S. 121; 8b. 21
S. 138; ltntfeh. b. V®$. oom 31. Oft. 1896 i. S,
®ömmer u. ©. gegen üeo u. @en.).

Don biefet Aecbtfprecbung abjugehen, liegt fein Anlaß
Bor.

litt. V©V- Jftbt. b. 18. Oft. 1902 (91o. 225 02). K.

AblianMnngttt.

Reiht unb Pflicht bet perf anfieben gürfwge nach 8 1707

8«8 .

San Seeidttlaeteiftü 0. 8 ult fai ifJfatnj.

Jie uneheliche TOutter hat nach 8 1707 808. baS Stecht

unb bie 'J1flicht, für bie 'Perfon bes Rinbes ju forgen.

6s hanbett fid) junäcbft barum, ben Umfang bieier 8e=

fugnis mit ihrer entfptechenben 8etpflichtung fcfftuftetteii.

Ja bie uneheliche Ptutter Bon ber Vertretung beS Rinbe«
b. h- Bon bet ifütjotge in rechtlicher Vejicljung au«
brücflich auSgefchloffeu ift. fo »etbleiben igr nur Red)t unb

8flicht, in rein tatfäd) lieh er Veiieljung für ba« Riub
ju lotgen. Jie Sorge für bie ptrjon mit AuSfdjlufj ber

Sertretung umjafit bemnacb baS Stecht unb bie 8flicht, baS
Rinb ju etjiehen, ju beaufficljtigen unb feinen Aufenthalt ju

beftimmen, bas Stecht, angemeffene Suchtmittel anjuroenben,

fowie baS Stecht, bie Verausgabe beS Rinbes Bon jebem ju

Berlangen, ber eS ber Ul ntter roiberrecbtlid) Borenthält. Ja«
legtgenaniite Stecht auf Verausgabe wirb bei Unehelichen

beshalb ojt genug pratti|d), weit bie Pflegeeltern nicht fetten

eine Art non BurttcfhehaltnitgSrecht an bem Rinbe ausüben

müchten, wenn bie TOutter mit bem 'Pflege gelb im !Rütf=

I ftanbe ifi. Die 'Pflicht ber perjönlichen gürforge hat bie

TOiitter mit diligentia quam suis ju erfüllen
;
eine pflid)t=

üeclegung ergibt fich bemnach ohne weiteres aus feber oor=

täglichen ober grob fabrläjfigen Vattblung ober Unterlaffung

jmn Aaibtcil bes RinbeS.

Stecht unb 'Pflicht bet perjönlichen jjürforae finb ihrer

juriftiiehen 'Jtatur nad) nicht« anberes wie 8 c ft a n b t eile

ber elterlichen ®cwait. Jiefe Auffajfuttg ift jawohl
nach bein ilBorilaut be« ©efcgeS (3 1627), als auch nach ber

itnfidjt ber Stöhne (TOot. IV S. 750) bie allein richtige.

Jer unehelichen TO utte c ift jteilich JWecfmähiger ffleife bie

elterliche ©eraalt a b g e j p r o ch e n unb nur Recht unb 'Pflicht

ber perjönlieben ffütiorge gelaffen, fo pi jagen als Ueberblri6jel

bet aus bem natürlichen 8erhältniS noit TOutter unb Rinb
fich ergebenben, ,;u notier elterlicher ®ewalt h>nbrängenben

8fjiehungen. JarauS ergibt fich, bafr bie 'Porfchriften über

bie elterliche ©emalt. fowelt wie irgenb möglich, auf Siecht

unb 'Pflicht ber pecfbntichen fffütjotgt anjuwtnben finb. So
fteht feft, bnft Stecht unb 'Pfltcht, für bie 'Perfon bes RinDes

u forgen, eben fo wenig wie bie elterliche ©ewalt oetjidjh

at finb. :.Ked)t unb Pflicht ber perfönlichen Sflrforge haben

biefelben ©tünbe für Scginn unb 8etnbigung wie bie eitet«

liehe ©emalt. Mt« befonberer Seenbigungsgrunb torniut tjiri-

ju bie Verheiratung einer minberfährigen unehelichen Jochtet'.

Jie Jobeserflätung ber SJiutter läßt bas Stecht unb bie

'Pflicht ber perjönlichen jfüriorge trlöfchen
;

eine Grtlärung

Ber TOutter gemäfi jf
1679 91bj. 2 lägt fie wieber aufleben.

Jie JobeSeruänmg be« Rinbes begrünbet bie Vermutung,
bafj Stecht unb 'Pflicht ber perjönlichen fjfütforge erlofchen

finb. Jafe Stecht unb 'Pflicht ber Sorge für bie Perfon
bes Rinbes and) oer wirft werben Eönnen auf ©runb ber

Porfdjrift bes jj 1680, erfdjeint jweifellos. Jas Pormunb«
fchafisgericht lann nach $ 1666 bie erforberliihen TOapregeln

IreRen, fobalb butch einen TOigbtaud) bes Sterte« ber per=

fönliihen jjürjorge ober burdi ionftigeS fchulbbaftes Verhalten

bas geiftige ober lörperlidje SBopl bes Rinbes gefährbet
wirb. Jie TOutter fowie mütterliche Venoanbte ober Ver=

jehwägerte be« Rinbe« finb, foweit tuntich, }u hören, beoot

bas ©cridjt bie Sorge für bie perfon beS Rinbe« entjieht

ober befchränlt. ©tücllichenDeifc ift biefe Vorfchrift bc« § 1673
nur eine Orbnungsoorfchrift ;

in bm meiften Süden wirb

bie 8fobad)tung bieier peinlich unpraftifchen SRechtsvegel eine

Verjögeruug be« Verfahren« ohne nennenswerte« Grgehui«

bebeuten.

Stad) 3 1665 finb alle möglichen TOaftrrgeln jmn itioftl

be« Rmb^ juläffig, fobalb bie TOultec oerhinbert ift, ihre

Sürforgepflicbt )ü erjülltn ; allerbing« haben Gingriffe beS

©eriebte« auf ©runblage biefer Vorfchrift nur ben ©hnrafter

Dorläufiger TOafmaljmen. Veibe Vorfchriften, bie bes 8 1665
unb bie bes 3 1666, genügen auch, um bas Rinb not Roh-
heiten bes ©bemann« bei TOutter ju icbülun. ©nttoeber

liinbert bie TOutter berartige rohe Rusichreitungen ihres

©hemanns fchulbbaftemeife nicht (fchulbhafte fernadiläiTtgung

ber mütterlichen ärürforgepflicht einerfeit«), ober fie ift wegen

faftifd)er Ueberlegeuheit bc« TOannc« nicht bapi im Staube (Vtr-

binberung an ber Ausübung ber Sürforgepftid)t anbererfeits).

3ft trog geiftiger Störung bei ber TOutter ein 6ntmünbigung«>
oerfahren uodi nicht eingeteitet worben, fo ift bem ©triebt

bie TOögtidpeit gegeben, ba« Srforberlicheüi oeranlaffeu, wenn
feftfieht, bag 3nteüelt, Urteilsiähigleit, VorftellungSBeclaiif,

©efühlsleben bei ber TOutter berart alteriert finb, bah biefe
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in btr Int tmran verfiinbert ift, ißr Jdtnb in einer ben all=

gemeinen 'flnfrf)auimgcn entjpredienben lüeift ,)u erließen,

b. 1)- geijiig unb törpevlid) betau )ii bilben unb ,ju benujfubtigen.

Dafe Weißt unb bpflictjt ber perfönlicßen fjürforge autb

ruben, b. ß. bet 3uftäubigleit nach belieben, de facto aber

fuipenbiert iein fönnen, büefte taum ja beftreiren fein.

Sin foldje® Wiißeu tritt ein im 3a Ile voHlommeuer ©ejtßäft«’

unfäßigleil ber TOutter. Sei bcfißtänftec ©eicßäftsfäßigffit

in Solgt oon Sntmiinbigung ober vorläufiger Sormunbfdiaft

ober bei Srfteben einer 'fiflegicßaft natb S lt#10 'Äbf. 1 tritt

biefe® 'Jtuben jeboct» teinesfaU® ein. So eritipvidit e« bem
aiisbrüifliißen SBiHen be® ©ejetje®, roelcße® uad) g 1076 31bf.2

bem Sater in joltßcn fjällen bie Sorge für bie Iperjon über=

lägt, bem gefthliißen Sertreter be® «inbe® aber ben Stid)=

entfebeib bei tDlcinungisnecfdiiebtiißtiten jraifeben biejem unb

bem Sater überträgt. Üer uneßeliißen, entmünbigten, unter

vorläufiger Sormuubjcßaft ftebeubeu ober nad) § 1910 ilbf. 1

unter '.JJflegfdjaft befinblidjen 'JOlutter flebt bie Sorge für bie

tßerfou be® ftiubeS nad) nie vor ju mit ber 'JJtaßgabc, baß

ber Sormunb be® ftmbe® bie entjtbeibenbe Stimme bat.

Dicfc 5luffaffung_ioibcripridit nicht bem ©efeß unb eitlfprußl

am beften ber »acßlage, nm® ja bei analoger Slnroenbung

von !Red)t®vorjd)riften im ©raube bod) ftets bas au®jcßlag=

gebenbe Moment ift. las Stuben ber Sorae für bie Ißetfon

tritt enblid) bann ein. toeun bas ©cridjt feftftellt, baß bie

Mutter auf längere 3eil «n bet Setätigung ber pflid)t=

mäßigen Sürjotge vcrßiubert ift (§ 1677).

Sie Stellung be® Sormunbeü ift nadi ff 1707 grunb

fäßtidi bie eines Seiftanbe® b. I). eine® Seiftanbe® gemäß

S 1696 in Serbinbung mit $ 1669. 6 r bat bie Mutter

iu unterftüßen, ;u überwatbeu unb bem ©eridit erforberlidjen

tffall® feine Mitteilungen tu madjen. Stormalenveife bat er

rotber bie Sorge für bie tperfon be« flinbe® nod) einen Stirfn

entfdjeib in fragen ber perfönlicßen Jürjorge. finbigen

Stedit unb SfUrfü ber perjönlicben jürforge bei ber Mutter,

fo erlangt ber Sormunb ohne roeitere® bie Sülle ber oor=

numbfchaftlichen ©clvalt. eingejdjloffeti bie Sorge für bie

Serien. DaSfelbe ift 311 fagen in ben fjällen, wo bie Sorge

ftt.r bie Seriou wegen Weidiüjt4uniäßigfeit ober nad) fyeft=

fteQung bauernber Sebinberung ber Mutter rubt. 3jt bie

Mutter, abgefeben von Minberjäßrigfeit, befdjräntt gef<t)üit®=

fähig ober ftebt fie auf ©runb be® S 1910 Tibi. 1 unter Sfleg=

feßnft, fo bat ber Sormunb, wie bereit® gefaßt, in (fragen

ber perjönlid)en fürjorge bie entfebeibeube Stimme.

Ciltratur.

A Todaro della Galla: Rivista di legisl&sione
ernnparata ($alcrinol. Der XJegrüuber Dielet feit 1. 3iiHunr 1.3.
erldjetitenbeti i I a 1 i c n i f en SierteliahrSf 4rift für oerglei^enbe

GMcbgebung ift $rofeiior an ber Untoerfitll Palermo unD gebenft

mit feinem Unternehmen eine in 3tal><n »orbanbeue finde autgufüllen.

Das öorliegettbe 1. $*ft bringt aufeer bem Borwort 6 dbbanMungen,
beren erfte baS ©djiQer’fdic: »34 bin beffer als mein an ber

©Dib< trägt, forote mehrere Bücher* :6cfpredjungen, barunter foldK fiber

3 beut febe ©ebröten. Zaufdnoeife beliebt ber Herausgeber auf ©unfd»

I auch untere 3«itfcbrift. K.

Kuirifmi.

JEtnbanddccben für &cu in. faßtgang
in eleganter, gefdjmachooller Huafflßrung, mit hauerljaftem Delmoan&elnbanh finb von bem Verlage

bitfee 3eitfd)rilt gegen ©injenbung oon M. I. }ii beließen.

einban&beifcen )u Den erften Jahrgängen (inb ebenfalle nod) erhältlich. — Beftellharte Hegt ber

heutigen Dummer bei.

Umsonst
legen wir jedem Besteller unserer ans

nur «dein Tabaken herifiistelltcn Cigarren

liei: bei 300 St. I hochelegante RaisirtH'lrtsc

aus echtem Seehundleder. l»cl ftOO St. I hoch-

feines Cigarrenetui oder Brieftasche.

Wir versenden nach allen Orten franko Nach-
nahme.

Garantie l'mtansch oder Betrau voll snrlick

öts* Cnba-Pflaiiser M. 7.7U

1000 „ „ s 143t)

3tK) La Emma , H.—
nOO „ „ . 12 —
3IM) Ankonn , 11.—
ftOii „ . 17.-

300 Flor de Cuba . 12.-

BOO „ „ . W*

—

300 Pikant . 14..
r>0

«00 If . 21.-
300 Koamoa » lH.oO

MX) „ . 30 —
Wir ^raiitirren nuadrüt klicb Tiir tadel-

losen Brand, hochfeines, pikantes Aroma
and vollständig abgelagerte Waare.

Ha n d ui u ater werden nicht abgegeben.

Gabr. Soheufela, Nürnberg Kr. 40b.

»ut du Qcutc *num3euf(brm bctltfgtntu

Cffcrte btr ßirma fcrinrl d) tHrriing,

Zigarren« unb Dabaffabnfeu gu £Uotb* in

SBeftfden. mirb «npftblenb aufintrfiain fit*MM
Die tfirraa erflärt, nur reife IRobtabafe tu

oerarbeiten unb nur ferngefunbe, reinlidfe

beiter |u befdjdftiflen. unb bies bütfte für jeben

Taucher oon toeiUragtnber ^ebeutuug fein.

Ibtrch alle Buchhandlungen *u beziehen:

Lichten,

Gebühren-Verordnung ftlr

Rechtsanwälte.
Preis in danerhaftem Leinwandeinband

M. 3.-.

l)«r Bte Mcoattlon »rraanaoTtit^: *ort Hnion £tcai<r. — Octlafl oon ;}. item er in iSatiti — so« (0. Otto’* Qof-t)iut*ru(fe(el tn Da tmUaOl.
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l)erausgegeb«n

auf Peranlafiuitg bes Kicbtev*«lDcrctn0 unter ZTTitwirfuitg öer t)C00t0Cben Hnwaltßhammcr

von £>h«rlanb«~gcriAt*rat Tiilltr in Danufljbl, £dni$crid)l$rat Dr. Buff in Sarmftctbt,

tüinbgeriAlsral Bornfeiff in «fließen, £anbgeri<At»rat Bug in lllainj, Obcramtsrichter Dr. Xnfjr in Durmftabt.

£r(d>einl monatlich jmci ITT al

preis mf. 7.12 jährlich

mit pojtfrcter ^vfUllunfl.

#r. 2.

c t> j f 1 1 o u :

HarmfloH, Urinri^iflraftr 5

yeftelluriijen nehmen Me (EipeMtion in Ulainj, Me poftauftaltcn

unter Hr. 8688 fcer Seitutiijspreisliße foroie Me
23u<t>t}cmMungen entgegen.

faiftbruiJ berbotcn.

"jiRaing, 15. £lprtC 1003.

€mrö<fuugs«<Sehiibr Me brei*

fpaltige Seile ober bereu Haum
30 yr«.

4. 3aßraang.

Derlag «mb 4rpc»itlon:

2. Jirmrr, Pul»)

if ntütieibuiigcii bts fl&roßl). (Bticrlnnbfsgmdjts

unb bcfl Rtid)sgrnd)ts.

Ciuilredjt. — (Etoilprojelj.

1. Biaijgcbtn&t» Olfdjt bei einem ftarlefluertrage für

bie BertrngfAIitßenbcn, bie in bcrfdiiebcnen EttAlfgcbieteii

mobilen; 3citpunti bee Stfrirog»fAluf|t», nenn Elbwclcubc

beteiligt fiub ; Verfall ber Brrtragoftrafc bei fAnlbftnftrr

ober fdjulblofer 3uwi9crbaiiblutig

Sie GntfA. be« vorberen Stiebtet« ift ooHfommen ju billigen.

Sab fflleiA« gilt von bet bnju gegebenen Begrünbung, foroeit fieb

nicf)t aub ben nadiftebeubcn ^Darlegungen ein anbete« ergibt.

G« liegt fein Einlaß vor, betn Al. ben erbotenen riAler*

lidjett Gib niifjitetlegtn. Sie Statur ber Sache bringt e«

mit jid), baß ber Beitritt ber Stuttgarter Elsphallfirmtn ge*

iorbcit würbe. Senn bie Elbfaßgebiete biefer Sinnen unb
berjenigeu. bie bei ben Ber^anblungen am 29. St). 1897
beteiligt mären, greifen bet ber verhältnismäßig geringen

(Entfernung ber£>anbel«niebetlaffiingen in einanber ober be*

rüßren fuß boeh fefjr nahe. Ser mit beut Vertrage vom
29. Sej. 1897 verfolgte 3roed märe besftalb ohne Beitritt ber

Stuttgarter Sinnen gar nicht ober nur unvollfiänbig erreicht

tootben. Ser Beitritt ber Stuttgarter Sittuen ift nun nad) ber

vorgelegten Bertragäurfunbe infolge ber Sätigfeit von Büttel»*

(>tr|onen erfolgt, jebod) unter ber Bcbingung, baß ihnen

geftattet merbe, 15 Ailom. im llmtrci» von Stuttgart ben

«äphalt auf bie BertvenbungSßelle unentgeltlich beijuführen.

Ser Umftanb, baß in ber Urfunbe vom 29. Sej. 1897 ein Bor*
behalt ivegen bcs Beitritt» ber Stuttgarter Siemen nicht

gemacht ift. finbet eine ausreiißenbe Grflävung barin, baß

bie Urtunbe baju benußt werben füllte, ben Beitritt ber be*

jeichueteu Sinnen ju veraitlaffen, was auch in ber lat ae*

ftheften iß. Surcß Schreiben vom 25. Stär* 1895 hat Al.

ben Beitritt unter Scifcßluß einer ElbfArift be« Bertrag»

unb ber Beitrittäerflätung bem BefL mit ber Bitte um
Gnipfaiig«aiigetgc jur Aenntni» gebracht. Ser ftreitige Ber*

tauf be« «Sphalt» iß am 26. 'Dfär j 1898 erfolgt. Eluf ben

jur Gntfräftimg biefer Sinnahme jugefAobcnen Gib tann es

nicht anfommen, ba bas Berufung«*©, ba« (Gegenteil ber

barin enthaltenen Iatiad)eu für erroiefen erachtet. Saran
tann auch ber Umftanb nichts änbern, baß ber Berfauf in

bem AommifßonSbiich unterm 14. B!ai 1898 eingetragen

ift. Senn eine Surcftficbt be» Aomrmjfionäbuift« hat er*

geben, baß in einer Steifte non Süllen bet Bertauf erft einige

Seit nach bem Sbfcftluffe gebucht ift. Sesftalb tonnte auch

bie Borlage eine« weiteren angeblich in SüormS geführten

Aommiffionabud)« unter feinen Umftänben bie Ueberjeugung

beS ©cruftt« erfAüttern.

Ser Bertrag war erft bann vollenbet, toenn auf ben

non ben Sirmen, bie in Sranffurt anwefenb waten, ge*

flehten gemeinfamen Antrag eine Einnahme ftattfanb. Sa
ein gemeinfamer Bevollmächtigter nicht Vorftanben war,

fonbern nur eine SDüttelöperfon, fo tonnte bie« blo« in ber

EBeife geicftehen, baß bie Einnahme be« Etnerbieten» feiten«

ber Stuttgarter Siemen ben verfeftiebentn Beteiligten mit*

geteilt worben ift, baß iftueu mit anberen ©orten bie Ein-

nahme j u g i n g. Eli« jugegangen mar bie Einnahme bann

anjufeften, wenn berjeuige, für ben fie beftimmt mar, alfo

ber BefL, in bie Sage geießt roorben war, fieft unter regel*

mäßigen Berftättniffen von ber Einnahme Aenntni» ju ver*

fchaffen. Saß biefe BorauSfeßung bereit« not bem Elb*

jeftluffe be» ftreitigen Berfauf» vorftanben gemefen fei. be*

ftauptet ber Al. ©enn nun auih feflfteftt, baß ber einjige

Stellvertreter be» BefL, bet 'Jhofurift geh-, bi» jum 28. Blätj

1898 verreiß mar, fo muß hoch angenommen werben, baß

(BelAäftSaugeftellte ba waren, bie üblicher Seife Bollmacftt

jum (Empfang von Briefen unb jur Aeiintniänaftme ihre»

Inhalte« jum 3wecfe ber Berftänbiguug be» Bell, hatten.

Surcft biete perfonen war ber Bett, fonach in bie Sage ver*

feßt, fid) über ben Snftalt be» SAreiben» )u unterrichten.

Bad) ber Jiatnr btr SaAe unb ber Elrt, wie fte betrieben

worben ift. fehlte e» aber an jebem ©ruube, ben regel*

mäßigen Berfeßr außer ElAt ju laffen unb firt) ber tele*

pftonififteu ober tclegrapftc jcticn Berftänbigiing«iuittel ju be*

bienen. Einet) bann, wenn ba« Schreiben vom 25. Ulärj

1898 am Bormittage be» 26. baraufbitt mit ber erften

ftioft in üflorm» auägegeben worben ift, wäre bei ber regel*

mäßigen brieflichen 3u|enbung ba» Schreiben im Caufe be»

26. nicht mehr nad) A. in bie £>änbe be» Befl. gelangt.

Saß aber ba« SAreiben vom 25. bereit« an biefem Sage,

unb jwar wäftrenb ber ©efAäftSftun ben ausgegeben

worben ift, ift vom Al. webet behauptet noch jum Beweife

erboten, ßine telepftonifefte ober telegrapftifAe Büttcilimg mar

aberniAt geboten. Sie gruublegenbc Berhanblimgiftnm29. Sej.

1897 vor fiA gegangen; bie über ten Beitritt ber Slutt*
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gartu Sinnen gepflogenen BerßanMungeri naßinen etwas

über 2'/j SJlonate in 'Anipiu*
;

erfi a*t läge na* bem
Beitritt ber Stuttgarter Sinnen ift bas ba»on »erßänbigenbe

SAreiben an ben Seil, abgefanbt. Sßefentlirß mar es, baß
affen beteiligten glriAjeitig ffemitnis gegeben mürbe, bamit

ber Beitrag allen beteiligten gegenüber gteirßjeitig in ffraft

trete. Dop bieS gefetteten fei, ift in bem »djteiben ni*t

einmal rrmäßni.

Die ganje Gntnmfelung bet Sngeteaenßeit ift bemnad)
natfe feiner SRidjtima baju angetan gemefen, bem Seil, unb
bamit beffen ©eiAäjisperfunal naße ju legen, bie flenntnis»

natnue auf bie fAnellfte Steife ju ermöglidjen. ffann aber

bem Stil, niiftt ber Sorrourf gemnetit' merben. baß er eS

»erobfäumt habe, ß* in gefAäftäübliAet Steift über feinen

BriejmeAjet ju unterrichten, jo war ißin bas Stbreiben »om
25. Stau im Sinne bes ©efeße« am 26. baraufbin über»

baupt noch niibt jugegangen, ber Beitrag an biefem läge
jona* iio* gar mißt enbgültig ju Staube gelommrn.

Dabei in bis jefit außer 9(*t gelaffen, baß ber Bei»

tritt ber Stuttgarter nidjt oßue 0 iuf*ränlung ftattgefunben

bat, na* btn Borßßriftcn bei £>®B. über Unnaßme fona*
ein neues Snerbieten oorlag, baS erft ber Billigung aller

übrigen Beteiligten beburfte. Der Bell, bat jroar für fi*

barau* einen ßwmanb ni*t abgeleitet
;
aber immerbin blieb

es ungewiß, ob bie Übrigen Beteiligten in glei*et Seife

ba*ten. Der bebingte Beitritt bilbet eine reAtSßinbernbc

latfa*e. Jtls fol*e muß fie berü<ffi*tigt merben, ob ne

baß ft* ein Beteiligtet bataiif beruft, ftßon bann, menn fie

but* ben Borttag iti bas Streitmateriai getangt. Stimmt
man aber mit 9lü(ffi*t barauf, bnß ber Bell, bataus einen

Einmanb ni*t abgeleitet bat. ju ©mißen bes ffl. an, baß

bie oon ben Stuttgarter Sinnen gefletlte Bebingung f*on
uor bereu ßrUärung bewilligt unb bamit bas urfprüngti*e

BertragSangebat fo abgeäiibert mar, baß bie Bnnaßme io,

wie geßßeßen, als unbe|*ränfte äitnaßtne ju gelten bat, fo

fehlt es an jebem BaAroeife bafür, baß in bem 3fitJ>unlte,

tn bem ber Berfauf mit M. unb N. abgef*toffen morben
iß, bie 'Annahme an* ben anberen Beteiligten jugegangen
mar, bie bie Urfunbe Dom 29. Dej. 1897 tinteißßriebeii

batten. Die Binheitli*leit bes SerlrngS unb bie S)e*fet-

ieitigfeit bes BerpßiAtungSterßältniffes bringt es aber mit

fidj, baß ber Beitrag oor Beginn feiner ffiirtfamleit für

Stic binbenb geworben fein mußte.

Sfoltte man aber au* aniiebmeu, baß eine felepbonii*e

ober te(egrapbtf*e Berflänbigung mögti* unb angejeigt ge»

roefen märe, (o lännte bo* im gegebenen Salle eine Solge
baraus m*l abgeleitet merben, insbejonbere ni*t auf ©runb
ber fjaftbarfeit für bie eigenen Bngeßetlten na* 'Mit. 1384 c.

civ. in bet ffleife, baß fi* ber Belt. ui*t ju feinet ßnt»

|*ulbigimg auf bas Bcrfeßen feiner Ungeteilten berufen

limne. Denn ber Srt. 1384 c. c. ift iti*l anroenbbar. Der
nrfprüngli*c Beitrag iß, mie nnbeßritteu, in Stanlfurt a. Bl.

abgejAIoßeu. Die Stuttgarter Siemen fi nb biefem in Sraul«

furt abgef*loßeuen Bertrage beigetreten. Die Sertrag>

lAließenben haben bejroerft, bur* Binbung bes tßreifeS fine

für alle Beteiligten glei* güußige Berlaujslagc ju ge

roäßren. Diefer „Sweet märe ni*t errei*t, menn bie reißt»

li*en fflirfuugen bes Beitrags na* ben nerf*iebenen !He*teu

beßimmt mürben, unter bereu jjerrf*att bie Bertragßßließen»

beu ißre <"ej*äjte abf*Iießen ober abf*ließen laßen.

Das Berufung*»©. ßältbesbalb für erroiefen, baß na*
bem Süllen ber BertragiAließenbeii ein ein»

ßeitli*es ;Ke*t, unb jmar bas in Stanlfurt a. St. geltenbe

gemeint SR e * t, maßgtbenb fein fofle. ©emeinreAtli*

liaflet aber ber ©efAäflSßerr, mie ja ber fff. mit (frfelg ju

feinen ©unßtn geltenb gema*t ßat, nnr für ein BerfAuIben

iuber9tu*maßt ober in berSnßruftion ieiner SngeßeDten.

. (bin joldjee Berj*ulbeu iß ni*t ermitjeii. Der Kaujab|*tuß

!
mit M. unb N. fann bem Befl. bemna* ni*t als j*ulb

ßafte 3umiberßanblung jur Saß gefeßt merben.

Der ffl. ßat nun. aQerbingf oen ber 'Xnwenbbarteit

bes c. civ. ausgeßenb. eingeroanbt, es genüge bei Stiftungen,

bie in einem Unterlaßen beließen, jum Berfall bet Beitrags»

ftrafe bie objeltioe, f*ulblofe 3uwiberßanbliing. 6s ift

gemeinrerßtli* ßreitig, ob bie Bertragilrafe »erfüllt, menn
bie SumibeißanbUmg jugere*ne! merben fann, ober au*

j

bann, rnettn ein BerfAuIben ni*t beßeßt. Blit BüdfiAt

auf ben 3rcecf bes Beitrag*, einen unlauteren SBettbemcrb

ju »erßüten, gebt bas Berufung*.©, baoou aus. baß
na* bem Bütten ber SertragfAließenben bie Strafe bur*
bie Suwibctßanblimg mir bann »ermirft fein fofftc, menn
bem Beteiligten ein BerfAuIben jur Saft fielt. Die non

bem ffl. oertretrne 'Außnßuug mürbe übrigens gleiAfalls

jur Slbmcijung ber fflage jüßrra. Der iHeijenbe bes ffl.

ßat näniti* anerfanntermaßen na* bem 'AbfAttiße unb in

ffenntnis bes BertragS unter bem gefeßten 'Steife für ben

Al. an bie Sirma M. unb N. »erfaujt. Berußt bas Ber»

fpredjtn ber SertragSftrafe bei Seißungen, bie ein Unter»

laßen jum ©egenftanb ßaben, auf einer '"ntaiitifübrniaßme,

fo mußte ber ffl. rnegen bieftr 3ut»iberßoitblung einßeßen,

was jur Sofge hätte, baß im Biege bet 3lufre*nung fein

fHnfpru* getilgt würbe.

Urt. CS@. II. es. ». 13. 3uni 1902 U 57/02. Hg.

freiwillige ©erid)tsbnrheit.

2. BorauSfeßimgen ber Bbopticn na* gemeinem SHeAi.

Der am 11. 3uli 1882 geborene Bell. Graf Sehw,,

beßen Bater am 16. Sfbr. 1901 geßorbm iß, will non

[einem mütterlitßeu ©roßnatev, bem nn Blärj 1892 ner»

ßorbenen A. Freiherrn v. N. zur K. in F. an biefem

Orte am 1. 3uli 1890 aboptiert worben fein unb bean<

fprii*t feit bem Dobc feines BaterS. au* ben Samilien»

namen feines BboptinnaterS ju füßren. Die ffl., mcl*e

berftlbtn Samilie mit ber leßtere angeßörtn, haben wegen

ber Btrleßung bes ißnen jtißebeubtn 31 a in e n S r e * 1 1 S im

I
Sommer 1901 fflage erhoben mit bem Butrage: ben Bell.

jAulbig ju rraAten, bie uorliegcube BceinträAtigung ißres

BamensreAtes ju unterlaßen, bcmaeniäß nom ©ebrau* bes

Bamens „N.-K.” ebenfo mit ber Bejei*nung ..genannt von

N. zur R.“ obei au* «genannt N.-R," abjujeßen unb

weitere Beeinttä*tigungeu ißres BamensreAtes fünftigßin

ju unterlaßen Bell, ßat fflageabroeifung beantragt. Das
S®. ßat bur* Urteil »om 17. Dej. 1901 baßm erfannt:

„Die fflage wirb abgemiefeu, inforocit beanipruAt iß, baß

ber Bell, fi* überhaupt jeber Süßrung bes Saimliennamens

„Ji.-R." enthalte. Dagegen roirb ber Befl. lAulbig erfannl,

ben ©ebrau* bes bejeiAnetcn SamiliennanienS barauf ju be»

fAränfen, baß er ißu mit bem SSort „genannt" feinem eigenen

©efAleAtSuamcn ßinjufügt, unb eine aubermeite Süßrung beS

geba*teit Sawiliennamens ju unterlaßen." ffl. ßaben Be»

rufung eingelegt. Der eine ber ffl. ßat jrborß bie Berufung

vor ber münbli*en Berßanblung jurürfgenoinmen. mäßrenb

bie übrigen ffl. ben 'Antrag geftetlt ßaben. ben Bell, na*
ber ftlagebitte ju »eriirteilen. Das CS®, ßat ben erß*

ermähnten ffl. ber Berufung für »erlufiig erllärt unb bie Be»

tufnng ber übrigen ffl. jowie bie Snf*ließung bes Bell,

an biefe Berufung jurfltfgeroiefen. Die fetten* ber leßteren

ffl. eingelegte SReSißon ift »om SRei*Sgeri*t für be»

grünbet era*tet worben. 3lus ben ©rünben:
1. ßs iß ri*tia, menn bas BerujungsgertAt annimmt,

bnß bie »orliegenbe fflage na* § 12 BfflB. ju be»

urteilen iß. ßbenfo lann mit bem BlV. ein 3weiiel
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nidht bfftebeii, b«ß bit ©orauSfetjungen btrfer ©eftbe«;

beftimmung an fi eh oorlicgen.

2. 6* fann fi<b baßer nur frag«, ob bie gu F. (feilen)

erfolgt# 31b Option Dom 1. Jjuti 1890, auf toclcbe

Seit, fein« Befugnis jur fraglichen Siamcuäfübruttg ftttf|t,

eine redjtsgi lf i g

e

ift ober nicht. Tiefe fftage ift

auf ©runb be« 3trt. 20» &S. j. ©®S. naef) bei! b i S =

b 1

1

i g e n ©efetjen gu beurteilen.

3. 3n biefer Bejiebimg ift jtmücbft ,)ii entfebeiben, welche«

örtliche Siecht atijuweuben tfl, nämlich ba« am
28of)nfihe beb Slboptiooatcr« geltenb gemefene gemeine

tHedjt ober ba« preuß. 311/91., ba $ur 3eit btr SJor--

nabme ber Slboption am 1. ffuli 1890 ber SSeft. unb
biffenSatcr in beffen bamaligem ©eltungsbeteieb ihren

3öot)nfi| hotten. Tiefe /frage ift mit Stecht in etfterem
Sinne beantroortet morben. Tenn einesteils bat ba«

'Jkoießgenebt bie /fragt ber StatutenfoBifion nach bem
für basfetbe majjgcbenben (Borliegenb alfo naeb gemeinem)
Siechte ju entjibeiben (9t@®. ©b. 36 ')tr. 51), anbern-

teilb ift bit 9tiifid)t für bie richtigere jn erachten, bajj

naeb gemeinem Stechte bie Siechtägiltigfeit einer Slboption

nach bem am 3Bobnfi fee be« SlboptiooaterS geltenben,

hier alfo naeb gemeinem -Hechte je beurteilen ift. ein

Srgcbni«, womit oorliegenb binfiehttiih ber /form ber

Saf locus regit actum jufaminenfütlt.

4. Tagegen (ann bem ©@. nicht beigeftimmt roerben in

ber Einnahme, baß mub gemeinem Siechte bei ber adoptio
plena eine 31 n n> t f t n b e i t beb Slboptierten nicht tr=

lurberlid) fei unb bafj 3t i ch tioi be r i pr u di beSfelben

gegen bie Slboption genüge. Tieft Behauptung roiber=

tpricht bet pofitioen ©eftimtnung ber ©efeje (8 8 Inst.

quibus modis jus polest« tis solvitur 1. 12
praesente <• o qui adoptatur et non con-
tradiconto ncc non eo qui adoptat.
Übenjo in L. 11 Cod. de adopt. 8. 47 (48).

Tarund) ift bie 3tmoeftnbeit be« Slboptierten mit bet=

jenigen bei SlboptiooaterS ooltfommcn gleiebgefteltt,
bejüglicb roelebcä lebteren jiibem in 1. 25 3 1 Dig. de adopt.

1. 7. pofitio terorbnet ift, baß er meber in Stbroejenbeit

nodi bunb einen Stelloertretcr aboptiercu (nun. 3(ud) bie

©eftimuiiiug in 1. 42 Dig. de adopt. 1. 7, roottad) aud)

ein infans in 3!boption gegeben toerben tann (Ogl über

biefe Stelle 0. 6 a 0 i g ii n, Sliftem ©b. 3 S. 250 STnm. e),

ipriebt nicht gegen bit Slotroenbigfeit ber 3lnn>efenbfit bes

Slboptierten bei bem Slboptionoofl
;

bie /frage ober, ob bei

einem infans eine SluSnabme ftottfinbet, tann hier babin

gefieHt bleiben, ba Btfl. am 1. 3uli 1890 fein infans im

Sinne bei ©eietje mebr ronr. SBic ioltle and) ber fom-

petente St i ch t e r ben ’liidjtroiberiprmb bei Slboptierten gegen

bie Slboption bei beffen Slbwefenbeit tonftatieren fötmen?

6« benriht beim aiub lltbtreiitfttmmung. baß nach gemeinem
Stecht (im ©egettfaß pim ©artifulaneehtl bie Slboption in

3Inuieieiibtit bei 3) ater >5 bei Riiibe«, in Sfnmcftnbeii bei

nicht roiberfprrebenbeti R i n b e s unb in Slnroeienbeit bei

Slboptiooater« Bor bem fompetenten Stiebtet ftd) ju

BoUjiebeu bot (SB i n b f <b e i b = R i p p ,
©anb. 8. Itufl. ©b. 3

8 523 Sir. 1; Sintenib, pratt. gern. Sioitreeht 3. ©b.
139 Slum. 21; ©lud, 'ftnnb. Teil 2 S 158 Sit. 2

s. 376/7, 2 Slufl. verbis: „Stach berfelbtn Setorbming
ift bie bloße (Srflürung be« leiblichen Taters Bor bem fom-
petenten Stiebtet, baß er mit ber Slboption jufrieben fei,

binreietienb, jeboeb wirb auch bie ©egen wart ber
übrigen ©ertönen auSbrüdlidj erforbert",
baber oie SBtjugnabmt bes ©©. auf © I ü d für bie gegen;

(eilige SNciming Berjeblt ift (Sebtneppe, röm. ©rioatSt.

I Sb. 4 ff 665 S. 86; B. fttotb, ®. ©rioat«. 2 Teil § 154

f
. 290 : Ternburg, ©anb. 5. Stuft. ©b. o 8 30 Sh. 1 a;

r fl b IS

,

©anb. § 422
;

b. ©angerom, ©anb. 7. Slufl.

1. ®b, § 249 31nm. 2). Tie oon bem ®®. angtjogene

Slbbanblung oon Stützet; „baS Siecht ber Däterlieben

©emalt in ©teußen" (pteufe. 3uftii2Rin.©l. 1874 S. 146)

ift leineSrotg« entgegengefe|ter Slnfiebt, fonbern wirft nur

I
bie Srage auf, ob in ben Vanbett, roo eine Beftätigimg ber

®ebötbt nerlnngt nierbe, bie Slmoefeubeit ber jjntcceifenten

loie naeb rinn. Strebte bei bem 3(boption&a(tr noeb erjorber-

lieb fei. Slur » ©uebbolß, 3ur, 9lbt)- 15 S. 211
Slum. 14, behauptet nach bem ©orgaiige oon I b o m a f i u 4

wegen bei biftorit<be» Siitwieflung ber adoptio im römifeben

Stedbt, baß ber Stboptiereube unb bas Slboptiofinb nicht am
wefenb ju fein brauehten; aHein biefe Slnfiebt ignoriert, oon

fonftigen Söebenfen abgeiebeii, burebaii« bie pofitioe ©orjebrift

ber 1. 11 cit. (ogl. inäbefoubtre Sintems a. a. 0. jotnie

B. holjfebuber. Wem . (£:li. 3. Slufl. ©b. 1 8 72 S. 755).

|

— Temgegenflber fann auf bas im Streb- Jür praft. SfSÜ. 3.

0folge 1. ©b. S. 231 angeführte ©räjubij Sh. 29 bes ehe;

maligen ^>of gerechte in Tarmftabt vom 12. Ouni 1826
(„jnr Wülligleit bes Slboplionsoertrags bebarf es 1. meber

ber Sefiütigung ber Slboption Bon (eiten bei fompetenten

©eriebUftelle noeb ift erforbcrlieb, baß ber Slboptierenbe bas

60. jeifjr erreicht habe, übeiifowenig ift es 2. ein ®r=

forbernis ber Slboption, baß bet ju Slboptierenbe bei ber

Bon feinem Sater Borgenommencn Slboption geneniubifig ift

ober baß er }u bem Slboptton-joertiag bei beffen Slbfeptuß

feine ©iinoidiguiig gegeben habe, unb es genügt, menn er

nur btmfelbeii nicht mibtrfpridjt. 3nbefjcn wirb er au« einem

foldjen ohne ihn abgefeblofftnrn SlboptionbBertrag nicht oer.-

pflichtet
,

fonbern erroirbt nur Siechte baraus ) {einerlei

I

©eroiebt gelegt werben. Tenn abgefeben oon bem 3n>eife(,

ob biefe« 'fträjubij fleh naeb bem cdjlußiatj überhaupt auf

eine adoptio plona brpebt. ftebt baäjelbe bepiglicb bes ge-

meinen Stecht«, mit bargetegt, mit ber richtigen 'Meinung

im SBiberfprud) uub ift auch nicht geeignet, ein oon bem
gemeinen Stecht abroeubenbee irreoifible« 'fjartihitarreebt bar=

jutun, wie beim ein folebe« Bon bem '©e8. nicht fcftgeftellt

worben ift. SBenu noeb ©emiebt barauf gelegt worben ift,

baß (ogl. Sf©(f. ©b. 6 Sh. 45 w. 173) bie Slboption in

iprer rDinifeb'reebtliebfii ©egentümliebfeit al« ein jum ßimerbe
ber Büterlieben ©emalt bienenber Steebtäaft in Teutfeblanb

feine Slujiiabme gtfunbeu bat, baft Dielmebr für ba« heutige

gemeine Siecht bie ©egrünbung eint« flinbeaoei bättuiffe«

oi« ber eigentliche 3mtrf ber Slboption anjufeben ift uub bie

©egrünbung ber Büterlieben ©emalt mit ber ihr jeht noch

liilommenben rechtlichen ©ebeutung nur al« jjolqe be« bunb
bie Slboption begrüiibeten RinbeooerbeUtniffe« eenliitt. io ift

biefe oetünberle SBirlung bei Slboption für bie (frage

ber 3ortgeltuug bet rbmijeb-reebtliebeu ff o r m oorjebriften

bei 6 n t ft cb n n g ber Slboption unerheblich. Tie feilen«

be« ©eil. am 22. Cft. 1901 naeb bem Tobe jeinei abop-

tierenben ©roftoater« unb feine« Sater« erfolgte © c =

u e b m i g ii n g ber Slboption enbtieb ift ohne jebe rechtliche

©ebeutung (St®6. in Stuf fett'« Streb- ©b. 52 Sir 243).

To fonacb bie Slboption mangels ber Slnmefeubeit be« 3( «op-

tierten bei bereu ©egrünbung ungiltig ift, erfebeint bit

Rlage (ohne baß e« einer ©rüfung bebarf, ob im übrigen

bie 33ornu«feljiim|cn einer Slboption oorliegcn ober nicht) in

ooBem Umfange begrünbet.

Urt. 91®. in 377/02 d. 24. ffebr. 1903. K

.

y Google
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dnlfditibimgtn brr Cßrofslj. f’nnigtritßff.

ffliüilredjt. — Qliuilprojcfj.

8. ibtoriinbct § 13 Hbf. - bes ©cf., brtr. Den Schuß Von

oiebrambSmufttric, V. 1. Juni 1891 einen anSfAIte llitbei!

(«eridiisftaiib ?

$ic in Cefterreief) bomijitierte Alägerin Ijatte bei bem
©ericht bes SotjnfiJfO be« Seil, filago auf liöfiftung bes

;)t©Pt. 152394 unb biefer üBiberltage auf Siöfchung lies ju

öimftcn ber Al. in bie ©ebrauehSmufttrrotlc sub 'Jir. 114795
eingetragenen ©ebraudjSmufterS erhoben. Sie ÜBiberbetl. batte

Hbroetfung bei ÜBiberllage wegen Unjuftänbigfeit bes B®.
in M. beantragt, ba $ 13 'Hbf. 2 beb ©ei. t>. l.juni 1891 für

bie gegen einen nid)t im ^nlanb 3Bot)nenbeii ober bafelbft eine

Üliebertaffung niditPeitßenbfii ju erbebenbefllage nubiHctblb*

ftreitigleiten bejtlglicf) eines mim Patentamt eingetragenen

StCSSDl . eilten ausfcbließticheii ©eridjtsflnnb ge jdpaffen habe.

Sie litnrebe mürbe omoorfen. Hub ben ©rünben:
Pachbem bie erwähnte ©efeßesfielfe fiit bie mdjt im

^nlanbe Xomijilierten bie Seftetlmig eines bafelbft mahnen:
ben Pertreters Dorgejchriebeu unb beffen Befugnis jur Per-

tretung in tReditsftreitigleiten «uSgefprothen hat, beftimmt

fie weiter:

bet Ort, roo ber Vertreter feinen ÜButjnfit; bat, unb
in Grmangclung eines iolcben bet Ort. wo bas patent-

amt feinen Siß bat. gilt i. S. bes § 24 ließt 23) gpC.
als ber Ort, wo ber PermögenSgegenilaitb firtj befinbet.

Siefc IL'orjtbrift ift gleirbtautcnb mit bem § 12 Hbf. 1

bes pntentaeietjeS D. 7. 'April 1891 unb bei ber ’llebnlicb=

feit beiber Biatcnm (Patent» unb ©ebraudjSmufierfchuß) ift

ooii oornbetein flat, baß ber § 18bcs@ef. o. 1. 3uni 1891

niebts attberes beftimmen wollte als § 12 bes patentgeießes,

bem er wörtlich nadjgebilbet ift. ISS ift baber biefes ©eiet)

jur Auslegung betau ju lieben unb, ba ff 12 bes patentge-

)eßes oon 1891 aus bem 3 12 1*8 patentgeießes o. 25. Btai

1877 beruorgegangen ift, beffen Bcftimmung jn prüfen. Sort

hieß cS: 5üt bie in fold)en 'Jterbtsftrcitigfeiten gegen

ben Patentinhaber angufteHenben Alagen ift baS @erid)t ju-

ftäubig, in beffen Bejirf ber Bettreter feinen Üöohttfiß bat.

in ©nnangelung eines foliben bas ©crid)t, in beffen Bejirl

bas Patentamt feinen Siß bat." Blotiue ju biefein § 12

gibt es nid)t. 'Allein mau toirb nicht fehl geben, loenn man
bierin bie Schaffung eines ausichiießtiihen @erict)tsftanbs

i. S. berß'fJO. o. 19. Orebr. 1877 nicht erblidl. 3uuäd)fl

bebient iid) bie oor bem pntcntgefeß gefchaffene KPO., wie

aud) bie fpdtere ©ejeßgebung ausnahmslos ber Bejeichnung

»auSichtießlilt juftünbig", uteb es ift aitjunebmeii, baß man
fid) auch hier biefes Husbruds bebient hätte, wenn man einen

auSicbticßtidicu ©eritbisfianb hätte fdjaffen wollen. Sobann finb

ausidiließtid)c®etid)tsftänbe 3t us na hmen non Der Hegel

unb baber, ba bas ©tjeß felbft baju feinen Habalt bietet,

nicht in basielbe hinein ju interpretieren — , eiibtich liegt

gewiß lein ©nmb Por, ben inlänbifchen Prft. gegenüber bern

nicht im 3nlanbe bomijitierten llagenben Patentinhaber burch

Beriagung ber 'JJic'glirfifett. eine ÜBiberllage aus bem an-

geblich baS ältere patent oerleßenbcn patente ju erheben,

tchlechter ju ftellen, als gegenüber eiiiem intänbijehen fingen-

beu Patentinhaber. X'iirihjdilagcub aber muß bie ©rroägung

cnblich fein, baß bei ber im 3al)te 1890 91 erfolgten ilb

aiiberuiig bes älteren pateutgefeßes oon 1877 bie Pi o t tu

c

ju $ 12 bes neuen patentgefetccs (ogl. ittrichStagsoetljanb-

langen 1890 91 Pb. II Hftenftüd 9lr. 152 S. 906) 3olgenbeö

iit Pyiig auf ben in beit jeßigeit SOorttaut abgeätiöerten

3 12 'ilbi. 1 Schtiißjaß ausführen: „bie Hcnbcrung am Schluffe

bes Vlbj. 1 bejroedt eine Hnpaffung ber bort enthaltenen Por

fdjrift über ben ©erichtsftanb an bie Seftimmuugen bet £pC.“
Xarnit ift ium HuSbrud gebracht, baß eine fachliche Heicbc-

tung nicht beabfichiigt io«, fanbern baß ber ©efeßgeber nur

bie beftehenbe Borfcfjtift in eine bem Proreßgefeße ecitiptedien-

be (Raffung bringen mollte. 'Als ein ausichließlidier ©erießts

ftanb, ber nad) S 33 Hbf. 2 C'pC. bie Erhebung einer ÜBiber

fingt oor einem anberen ©crichte als bem ausfehtießcu würbe,

an metchetn ber gefeßlidje Pertreter in Patent' ober ©ebraitd)s=

mufterfachen feinen XBofjnfip bej». bas Patentamt feinen

Siß hat. ift bet ©criebtsftnnb btS Ptrmögens für eine perfon,

bei ber bit Porausfcfjungen bes § 23 EpC. oortiegen, nie-

mals ancrlamit worben (ogl. aud) Senf fort, (<pD.
Porbem. Hbf. 4 ju S 12).

Urt. m. Plaiiic ß. f.
IpaiibS. #. 2. 3)tj. 1902 0 325/01.

F.

Sofien unb ®cbüljrrn.

4. PriiUigtrit bes Stempels. Hnforberutig Pollutadit--

flrmprl.

1. Pcfdjmerbeftthrer hat bie Anfertigung eines HusjugS

ans bem angelegten ©runbbudie bet ©emarfiiiig ©., richtiger

bit 3ufertigung einet Hbfdirift bes ©runbbmhblatteS bes

Schnlbnets bei ©roßh- H@. fi. beantragt, um bie3mmobiliar=

jwanqSPoffRreduiig gegen ben Sd)utbncr betreiben ju fönnen.

XaS H@. II hat nad) 9lr. 39 StI. einen Stempel oon

2 Pt. für bieje Hbichrift nach 'Art. 26 UrfSt©, bem Hntragfltller

angeforbert. 2)er ©täubiger beichmert fich nicht über bie

äfiöhc bes aicgefeßteu Stempels, fanbern barübev, baß ihm

eine Hnf or beru ng jur Peiahtimg biefes Stempels nad)

Hrt. 26 a. a. O. mit ber bort oorgefetjenen SBirfuiig juge =

Rellt roorben ift, baß biefer 'Betrag innerhalb 8 Jagen bei

Ptcibung jioangsweifer Peitreibnng ju entrid)teu fei.

(Jr hält biefes 'Berfa hrtn für unjuläfßg, weil bie Borfdirift

bes 'Art. 17 St©., wonach bie Grtebigung einer Hngetegeio

heit oon ber oorgängigtr ßntridjtung bes toteinpets abhängig

gemacht werben fönne, nicht bie Hegel bitbe, fonbern bie 'Aus-

nahme. Solle bas H©. biefc Hiisnnhme plaß greifen taffen,

}o habt es tebiglich eine beinentiptcd)eube Perfügung an

ben Hntragftelter ergehen ju taffen, juiolgc beren bas be--

anlragte Berfatjreu bis jur ßablung bes Stemptls ju beruhen,

uidjt aber bie jmangsmeiic Peitreibimg bes angeforberten

Stempels einjutreteii habe; burd) eine förmliche Anforberung

nach Art. 26 a. a. D. fei Hntragftetter beichmert. tSrft roenit

bet Steilipet oermeubet jei unb ber 3at)IungSpfli<hhge auf

einfaches Huforbem nicht jatjle, fei bas oom eingehaltene

Perfahten nach 'Art. 26 a. a. C. jutüfjrg, nicht auch fch»n

porher.

$as H®. h0* bie Hften unter Bejugiiatjme auf eint

Heußernng ber ©erichtsfchreiberei oom 23. ifebr. 1903 bem

Pefchmerbegericht jur ©ntfeheibung oorgelegt unb ftdi ent-

jprechenb btefet Heiißerung, auf beit Stanbpuntt geftettt baß

Hrt. 18 Hbf. 2 unb 3 UrfSt®. jur Hnroetibunß ju tommeu
habe unb ber ©eriditsjchreibtr jur Porlagc bes Stempels

nicht oerpftid)tet fei.

Sit Huffaffuiig. baß bem Stempeljchiclbiier bei Stempel
erft angeforbert werben bürfe, wenn er oerroenbet fei,

ift eine total irrige; bas Berfabreit nach Hrt. 26 tritt ein,

jobalb bie Stempetabgabe fällig ift. 3ät)lt ber

Stempeljchutbner eine jättige Stempetabgabe nicht u n a u f
-

geforbert, io ergeht eint Huff orbcruicg h>frju nad)

31 r t. 26 a. a. O. mit ber bort oorgejebtneu SBirfung. 3R
bie Steinpelabgabe fällig, (o haben bie mit ber Stempel'

oermenbung betrauten Pehörbcn ben Stempel ei n j
u j i ehe n;

fie bürfen oor erfolgter St e m pelo er menb u ng bit

ftempetpflichtigeii Urliiiibcn nicht aushänbigtn (Hrt. 18

Hbf. 2; 26 a. a. C.). Perftoß gegen bieje pflid)ten macht



ben betr. Beamten für bie Entrichtung ber Stempelabgabc
bcm Staate gcgciitibtc haftbar (itrt. U3if{- 1 btü ©ci). Xae
UrtSi®. flegt auf bem Stanbpuntt, baß ein Xtittcr,
ber für ben Stempelfd)iilbnet beit Stempel bejaijlt bat, etile»

Scftattuugsanjprud) gegen ben jfisfn« nidtt bat; ba*
gilt auch als Siegel für ben 'Beamten, ber ben Stempel
für ben Stempelpfluhtigeu D o t q e I e q t Ijat. (Sine ® rila t tuüfl
ber non einem Beamten oorgetegten Steinpelabgabe jinbet

nur auenat)msrocije in bem {fad ftatl, tvenn ber Don einer

Bebörbt in ber berechtigten ßrwartung ber 3abtunq
oenoenbete Stempel 0011 bei» jur Entrichtung beäfelben Ben
pflichteten nicht beigetrieben werben fann (f. ilrt. 37 bes @ej.

uitb Öorbadjer, Bote 6 gu Jlrt. 37). ijierauS ergibt fid).

bafi eine Berpjlicbtung ber Bebötbc jur Barlage bes

fülligen Stempels, wie ber Belebtoerbefiibrei' meint, nicht

eiiflieit, un @egenteil bem Beamten bie o o rlngöio ei [e

Bermenbimg bes Stempels als Siegel Per baten ift

(j. Sorbadjcr a.a. C.J. Xie (frage, ob eine Stetnprlab--

gabc füllig ift, regelt bas ©ejtjj in Jlrt. 16. ffür ben

Dotliegenben Ja 11 ift bie 3iff- bei Jlrt. 16 maftgebenb, mo
nach bie ötetnpelabgube für 31 bidjrij ten bei brr 6

r

t e 1 1 u n
g

füllig wirb. Xer Befdjroerbtfübrer bat Sntrag
auf Erteilung einer 'Jlbjcbuft bes ©nmbbinbblatte* feines

Sdjulbner« geftellt
;
biefem Jlntrage ift burd) Berjüguug bes

®erid)t« Dom 7. jjebr. 1903 ftattgegeben morben. Xamit
ift ber feiner tpöbe nach nicht beftrittene Stempel doii 2,10 JK
füllig gemefen.

ßbenfo redjtsirrig ift bie tpereinjirbung bes 'Jlrt. 17 bes

©ejefceS, ber auf ben /fall, baft bie Stempelpflicbt bereits
entftanben, bie Stcmpelabgabe bereits füllig ift,

überhaupt (eine 31 nment'urig ftuben (ann. Sr beftimmt, baft

bas @eridft bie örlebigung einer 'Ängelegenbeit doii ber

Dorgüngigen Entrichtung bes Stempels abhängig machen
(ann

;
feine Jtnwenbimg jeftt alfoooraus, baft ein bie Stempel-

abgabc begriinbenber 'Ä f t noch gar nicht oor>
liegt; bas Bericht foll befugt fein, jur Xerfuug ber erft

n o dj entftebenben R o jt c rt einen Boridiuft gu Derlangen

tmb baDou (eine gange eine S tem pel Pflicht bc>
grünbenbe Sätigfeit abbüngig ju machen. Söirb I

biefer Borfdjuft nicht getriftet, jo muft telbftoeiftünblicb jebe

meitcie Xätigleit bes Beruhte ruhen ; es faim nicht im falle

unterbliebener Ceiftung bes Borjdiuffes bas (fiiuitburigsoet*

fahren nad) 3lrt. 26 a. a. 0. augrioenbet merben. ba bi« babin

ein ftcmpetpflnhtiger 31(t nicht Dorliegt, eine Stempelabgabe

nod) gar nicht entftanben ift. So liegt aber, roie gejeigt,

bei fonfrete fad nicht.

Xie Befdb». ifi roeiter aud) um besroilleu unbegrünbet,

ineil Befihmcrbefübrer ben Stempel injwiieben befahlt bat

unb mittelft ber Bejctiio. nicht etma rHücfjablung biefe« Stempels

Derlangt, oielmebr bie ^Berechtigung ber Stempelabgabc au«:

brüdlid) ancrlennt. Xie jur üiitjd). geftellte frage ift baber

eine rein tbeoretijdic; jur (fntfdj. rein tbeorctifcbev

fragen finb bie ©erichte nicht berufen.

2. Xagegen ift bie Bejdno. in ihrem auj bie Ser-

ftempeluitg ber Bodinadjt bezüglichen X eil begrüubet.

Befcbroetbefübtet bat bem 9led)täanwalt W. Bo 11=

macht erteilt
, bas fmiuobiliargioaiigsDolIftrectungsperfabrcn

gegen feinen Schuldner ju betreiben, fn teilmeifer Sr:

lebigung biefts 'JluftragS bat ber Bebottmüchtigte bei bem
Jt®. nie 31bfd)rift aus bem tftrunbbud)« erbeten. Sladi 31rt. 1

3lbj. 2 UrfSt®. ift bie Borlegung einer Bodmacht ,fum .Streife

ber ®eltenbmad)ung eines 'Jliifprinb« ober jnm 3®erfe bes

fonftigen ®ebraudjs in IRccbtsiachcn. auf nseldjc bie SBC.
Jlnwenbimg finbet. ftempelftei.

Xa« 3mmobiItnrjtDniig«Dodftreefitng8Dcrfabren ift reich«:

gcjetjlid) bnrth ein bejonberes ©ejeft Dom 21. Starj 1897

geregelt. S« batte nichts im SBege geftanbeu, bie Beftiim

mutigen über bie 3ü>angsnoQftrediiug in bas uabeiocglithe

Bermögen in bie SBC- iet6ft ju übernehmen. 31ur au«

Swecfmäftiglcitsgrünben ift bie« nicht geidübeit. Xie SBC.
entbült nur einige Beftimmungen allgemeiner 3!atur über

biefe 3nmug«DDllftrecfung unb fieht in jj 869 bie Siegelung

ber 3tDangsDerfteigerung uitb 3mang«DenDaItung bureb ein

brfonbtrt« ©eietj Dar. Xaburcb ift tlargeftellt, baft biefe«

beionbere ©tieft einen Seftaubteil ber S'BO. felbft bilbet

unb bemttad) eine ju biefem Berjabrcn oorgelegte BoUmmftl
ftempeljrei ift (£enle, Smangsoerfteigeriingsgejeb, 8. XIII.

XIVj.

Sntfd). CS. X. I. Sfl. o. 28. febr. 1903 T 51/03.

Dr. Maisöl.

gntfcfttibmigcu brr (ßtofth- Amlsaratftlt.

5. Jlrtiftl
171*

Caut Blietoertriig d. d. Slaiuj 30. Sept. 1890 batte

ftl. an bie Bell. einen flcller oermietet. 9iaib pos. 2 bieies

Beiträge« begann bie Sliete am 1. Olt. 1890 unb enbigte

nach Stblanf ber beiberfeit« freiftebenben fedi« monatlichen

Rünbigungsfrift auf bie ortsüblichen Cuartale.

Bell, bat nun burd) Schreiben D. 17. Xej. 1901 ba«

Blietoerbültni« auf 1. 3lpnl 1902 gefiinbigt. Al beftreitet

biefe flünbigiing a(« unjulüifig. ba inhaltlich bes Beiträge«

i e d) « monatliche flünbigiing Dereinbart gemefen fei. unb

forbert bie Stiele für bie 3eit nom 1. 3lpril bi« 30. Juni
1902, Se(l. oerweiqert 3ablung unter Berufung auf 'litt.

171 § 565 S®B.
91a di 'Jlrt. 170 S®. j. S@B. bleiben für ein Sdjulb=

Derbüttnis, bas Dar bem 3ntrafttreten bes B@B. entftanben

ift. bie bisherigen ©efeftc maftgebenb. £uerooti macht 'Jlrt.

171 6©.j. S®B. für Xienft=, ÜJlict: unb Bachtuerbältmife

infofern eine Slusimbme, als ein jur 3eit bes ijrtfrafttreten«

bes B®S. beftebeitbes OJiiet^jc .oerljcit tfi ie ,
wenn nicht bie

ßimbigunq nad) bem fnfrafttceten bc«B®B. für ben elften

Sennin erfolgt, für ben fie nnd) ben bisherigen ©efefttn fu>

läfiig mar, ftd) doii biefem Xcrmiiie an noch ben Borjdüiftcu

bes B®B. beftimmt. liefe ©efeftesbeftimmunq mürbe au«:

meislid) ber Brotofolle jum 6®. ®. 9009 ff. bomit gerecht:

fertigt, baft bie Beibehaltung ber 'Jlonnen bes alten Rechtes

für bie auf unbeftimmte 3eit gefthloifenen SlirPic.oerträge

mit Budfichl auf bie babtitcb berbeigejübrte , noch lauge

bauernbe SBirtfamlcit bes alten Stecht« in ber Brari« f»

graften Unzuträglichfeiten führen fönnc. Blau gebe leiten«

ber Barteien bei foichen Beitrügen Don unbeftimmter Xauet
regelmäßig banon au«, baft doii Sermin ju Xcrmin, Don

Jahr ju 3ahc ein neue« Berbältnis eintrete, menn bie« and)

jurifti)d) nid)t ber ffall fei. ßs etfiheine unter biefen Um=
ftüiiben, roenn ber Bertrag nicht ju bem erften Sermine

naih bem 3n(rafttreten bes B®B. getunbigt werbe, richtiger,

bie Borfcbriften bes neuen BedfteS jur ©cltuiig ju bringen.

Xurdi eine Borfdjrift biefer 'Jlrt werbe man bcm inutmnft:

lieben Sölden bet Barteien am meiften gerecht. Xieie ftedten

fid) bie Jage fo oor, baft mit bem jnlrafttreten be« BBS.
bas gange Berbüttni« nach bem 'Jlbtaufe be« erften fliinbi<

gimgstermine« Dom neuen «Hecht brberrfebt werbt Bei

ber großen 3al)( unb ber großen Bebeutung bei in ,'Kebc

ftebenben Beitrüge eticbtiiic es auch im öffentlichen Jfntereffe

wünfebenswert, eine längere ©eltung ber 'Jlormen bt« alten

-Hechte« mbglicbft abjufcbneibeit.

Bell, glaubt nun biefe Slusfübrungen unb ben genannten

Jlrt. 171 6®. ( B®B babin auSltgen jn töniicn. baft bin
burdi bie laut Blietnertrng Dom 30. Sept. 1 890 getroffenen

Stereuibarungeii, uisPejoubere bie Bcbiugiiug Der jeebsmouat



iirf)»n Aüubiguitg, außer Amt! flfifjl jeieu, uub fir gemäß
$ &•>* '-Hbi- ü, 565 Sn-S. bereinigt geroeicn fei, bas ÜRiet-

PerfeättniS mit mcrtflj<if)rlic{|n ßünbtgung auf 1. April 1902
oufjulöfen.

3>lejtn Ausführungen trat bas ©erufet u i cf) t bei.

Xie t<prfd)riften iorootil beS bi« 1. 3«n. 1900 in

Weitung gemeinten c. <-iv. als and) b« S@®. über Aon-
blgung einet SDlirte finb, foroeit fit £)ior interefrieren. bis-

pbfttiper Dlatur. ®ie 'lleteinbarung einer fnfesmonatlisbrii

Ätlnbigung war nnb ift iemiobl natfj e. civ. als und) !B@8.
durchaus jutäffis- 3n beiben SRecfeten gibt es feine jroinqcnbe

^Rechtsnorm, bie eine jolefee SBertinbaiung «erbietet. Cs ift

besfealb in feiner SBcije emjuietjen , roesfealb eine berartigc

SBertragSbebingung burd) Ginführung bes SB@'B. alteriert,

ja fogav nufgefiaben fein foQte. Diadj 'Jtnfidjt bes ©cnchles
gelten nebtn ber Seftimmung be« Art. 171 bie jroifcfeen btn

’Barteien in gütiger äöeiie getroffenen SBereiiibarunqen. fo

weit biefe alfo nicht im ffiiberipruch mit jroingrnbeic 9ied)ts=

normen bes *@S. ftefjen. Xer Art. 171 G©.,i.S8@®.
tritt mir überall ba ergänjenb ein, roo nicht butdi befonbere

XertragSPernferebungen ber Üüiüe ber 'jJarteicn feftgelegt unb
flat criiefetlid) ift (iielje hierüber

: fifeber u. 4>cnte,
«®. }.»©»., Art. 171; „XaS iRccfet" 1901 S. 234, Dir.

797; Scherer, I. Safer bes »®S. 6. 30 'Jlr. 73; X.
3ur.31g. 1898 ©. 185 u. 96; 9)li t telftein. üiirte 6.
323; ipabidit, bie Sinmirfung, II. Sufi. $ 31 S. 251 ff.,

befonbers II S. 268; ®lancf, St®*, ju Art. 171

G®.; 3nr. SBfcfer. 1901 S. 645).

tfntid). A®. SRainj o. 15 Oft. 1902, C 3127/02, beftä-
I ig I burd) V®. Sftaiuj l.fifl. ». 9. 3an. 1903 S 249 02. j.

JUiltanblnngtn.

lieber bie Ifintragungsocrfiigung bes ffiruiibbnchridilers.

Sen ZmligericbtSrat jjSrle ln SrSuberfl.

S)ei ber llebertragung bes CigentumS an ©runbftücfrn
obliegt bem Siditer nidjt nur bie »eiirfunbung bes obliga-

torijdjen unb beS binglicfeen SerltagS, fofern bie '.Beteiligten

nicht einen 'Jtotar in Aiifprud) nefemen. fonbetu nucfe bie Gut:

iifeeibung ob unb in welcher Süeijc eine Gintragung in bem
©runbbuifee ftaltfinben joll, ioroie bie Uebermacfeung ber rich-

tigen Ausführung biefer Anorbuung. Xieje Xätigfeii etforberl

genaue ftenntitis unb SJerüfffiditignug bet perjönlichen unb
familien rechtlichen Slerfedltnijfe ber S'cteiligten joioie eine um
fiefetige unb Sorgfältige Prüfung auf törunb bes materiellen

unb formalen ©nmbbuchredits. iBcionberc äcferoicvigleiten be-

reiten bie im ©roftbrrjogtum Reffen oielfad) eingebürgerten

infealtsfcfemeren ©utsübergabs- unb Altenteils-
b e r 1 r ä g *

,

bei benen ber Urfunbsbenmte auf bie töerftiitung

übereilter Gntidilüffc unb nndijotgeitber 3n>iftigfciten uub
tRedjtsftreitigfeiteu, bie genaue S)e;ei(fenung bes jnfenils ber

I

tauglichen unb obligatoriicfecn tRedite unb Xertanblichfeitcn

unb bereu geredite SBerteilung unter beu Uebernefemern. bei;

llebergebcni unb beten mittelbar beteiligten Slbfömmlingen

unb uulerfealtsberetfetiglcn Xerroanbten* foiuie bie mit :l(ütf=

ficht auf ipätere Sermögensfeftftellungen unb AuSetimnbct-

fetjungen erforberlicfee iefearfe AMonberung eines »ereinbarten

r-erf ruhten Grbredits bon einem etwa über basfelbe feinmis- -

gefeenben Grmerb für ben gemeinfamrn ßoiifumtionSfonb"'
iBebütbt nehmen muft. Xer ItrfunbSbeamte ift geroiffer-

• »gl. §§ 1090 ff.; 1105 ff.; 1080 ff. <1068, 1001, 1092);
1094 ff.; 1191 ff.; 1199 ff.; 1184 ff.; (873, 878, 877, 883) *«».,
An. 98, 116 »(« I. #s».. 37—00, 93 ««. j. 18 2.i, U, 21
OfSC. unb Stiufliisüb!. o. 14. 11. 02 in Äb. 3 143R0 nnb 2.

2. 03 |tt 3io. 3. SR. 84*7 o. 1902.

Set. 8§ 1524 Sbl, I S. 1, 1440 mit 1519 Sbf. 1. 1438 i

U4J3) »#S*.
|

niaften SkrtrauenSpcifon mtb Berater feer $eteUigtcn._ ttctV
i Aufgabe ift afterbings baburd) erfeferoert, baß er iiife. ift

»ielen {jfäflen erft ben Ginbtid in bie tatfäiftlicfeen Serfedlt-

niffe mittelbar »erfefeaffen muß. Ginc nad) ber materiell-

recfetliifeeu Seite fein grünbliifee, nicht am idjema haftenbe

‘flefeanblung ber 3mmobitiartierträge unb bie 'Itrüfnna ber iötin

liehen Stovausfegungcn brr Ginlragungen in bas @runbbud)

nefemen einen großen Slufnmnb an 3eit unb U!iit)e in An-

fprmfe unb (affen nicht gu, bafi bie Slrbeitsfraft bes fftidjters

burd) uumitfetige. insbefonbere Sdireibarbeiten, bie niifel burd)

bie Cntiifeeibung felbft geboten finb, nerbraudit ober icrfplittert

rairb. Xiefe (Sefofer liegt in. 8. im S 41 ber Anordnungen

»om 14. J|an. 1900. bie Ausführung bet ©runbbuifeortmung

betr. Jpiemad) fall oon bem Dlidjter ber fflort-

laut ber oon ihm angeorbnetrn Gintragungeii, abgefehen

«oh ber 3fitangnbe, entworjen unb ber Gntmurj in

bem )ü jrbem ®runbbud)blatte ;u fflhrenben iiilfsblatte

niebergeidiricben werben. Stur bann barj berGnttmirf

mit ber bie Gintragung anorbnenbrn Verfügung «erbunben

roerbeit, wenn be joubereWrünbe es .jroedmaßig erltfeeineu

(affen. 3» her *eft'fdien Ausgabe ift in Anm. 4 ,(ii § 41

beifpielsroeife als beionberer ©runb bie Slotroenbigfeit ber

Gintragung in mehreren ©ninbbiufebldttern angegeben. 3"
einem lolifeen (falle hat bet @erid)lsfehm6er bas {ulfsblatt

natfe g 44 ju ergänzen. @* fragt fnfe, ob ber ©runb-

bueferiditer and) im /falle ber Slerdiifterimg einer größeren

ober außcrgeroübnlid) großen Anjafel oon ®rnnbfiü(fen mit

IRüdficfet auf 3eiterjp.iriii8 unb bie ©ebeutung bes ©efdidjts

oon ber eigenhdnbigen Ausfüllung bes £>i(fsblntts ju Abt.

I* Abftanb nehmen unb in ber 'iteifügung auf bie Stelle ber

Auflajfiingsnrfiinbe, an ber bie ©runbftüde nadi (flur,

Dlummer, flulturart unb Jlddieninfealt bejeichnet finb, *e-

,iug nehmen bar}/ Dtad) ber roörtliifeen Auslegung be» 3 41
1 muß bie Stage ebenfo perueint roerben, roie bie 3u(difigfeit

ber Gntroerfung einer GintrngiingsDerjügimg in ben ©runb-
! aften biirch ben ffleriditäftfereibcr ober einen bem Diirfiter

int Aiisbilbung ilberroieftneu Arcclfiften. Xiefe enge 39e-

ftimmung, wie fie teuften im Art. 6 feines A®. j. ©SC.
nnb ber hieran iiife anjifeließenberi allgemeinen Serfügnng

«om 20. Dl op. 1899 Ptrmieben hat, bürfte, roie im Äad)=

ftebenben furj bargelegt roerben füll, roeber einem Sebiirf-

niffe nrnfe bem bem 91id>ter tm @runbbnd)ipeieii cigentlid)

beüimmteu Sirfungstreis eutfpiecfeen. fflenn übrigens im

/falle ber Uebertraguiig einer gröftettii Anjafel pon ©runb-

ftürfeu bie Gntbiubniig bes SRicfeterS Pon ber perfünlidjen

Aujftellung bes Ipilfsblatts jiildjiig roäre, fo mürbe bieS nod)

feine Gntfnftung für ihn tjerbeiiühren. weil er nad) ber

graminatiidheu Auslegung bes S 41 immerhin bie ©runb-

i’tüde einzeln in bie Serfügnng aufnefemen müßte. Ginc

Gntlaftuüg beftünbe erft bann, roemi and) bie Sejiignafjme

in ber GintragungSocrfügung auf bit Aüftaffimgsmfimbe

angdngig roäre.

In bie AuSfülliing ber fiilfsbldlte; grmibiaßUd) bem

tRiffeter auferlegt ift, io fragt cs fid), ob bie Sebeutung

biefer Slüttcr bieie Auflage reihtfertigt ’t Xen öiilfsblättcrn

geht bicGigenidiafl einer 11 rf Hübe im Sinne bes j)9 Ab}. 1

©SBC. Pötlig ab. Xesfenlb fann eine Gintragung im ©runb-

bmfec roeber auf bem fnhalt eines vilfsblaltö beruhen, noch

hierauf SBcjng nehmen, tie Jpiljsblätter nehmen überfeaupt

an bem 6ffentliehen ©lauben bes ©runbbndiS feinen Jecl.

* Cts bonbelt nli liier nur um bas nadi Anteaung be* «runb-

mid» in iübuiibc GUfSblaic in «bl. 1. tie Gilftblättcr im Gr-
miUeiunjebeitubreic finb i2)0 II mit 21ü2|id)! aut 8 67 btr einltgnngs-

utrorbnung u. 1.2.00«»n gninbtegenber ißebeuCuufl unb be«-

halb nncb nnbeeen lüeniblSunntren ui bewerten. A liefe bleiben bie

Sinlragcmaeti iu l*f' t I! uub III. bie ber Aatnt bet -coifee na.fe jm
.UefnmraibiUaiU (u eniDeiien flnb, auicer #dTnd)l.



®eid)t ihr (Inhalt oon betn be« ©runbbuch« ob, fo ent-

idxibet leoiglid) bub leftteie. Sei allen ©ruubbuchopevatioucii

muft bai ©runbbuchflmt unmittelbar bei 6 ©runbbuch ju

©ruube legen. fio bmj tut) titenialä auf bic Nichtigfeit

ber £ilf«blüttei ocrlajfeii. Ter jeweilige ©runbbudjbeomte

tonn fief) jur Sechtfcrtigung feiner unrichtigen Eintragung

nicht auf ben biefer ju ©runbe liegcubeu Segler bei oon

feinem Smtsoorgänger gefüt)rten vulfSblatls berufen unb
jeber dritte ift ber Einrebe eigenen Serfcfiulben« roirfiam

cmsgeieBt, wenn er (ich lebiglidj auf bai £iljsblatt neriaffen

tjat. Sind) barf ein ©runbbud»nuS}ug nicht auf ©runb brr

rjilisblätter erteilt werben. Tiefe haben nur ben Smed,
ben ©runbbudjbeomtcn baS Nad)fchlngtn iu erleichtern, init-

hiu nicht eine fold)e Sebeutuug, baft ihre Führung bunt ben

Sichter geboten ift!

Ser @runbbnchrid)lrr ift nerpflichtet

1. bie Urbrrrinftiimnung brr in ber Suflaffunaturfunbe
f

ober beren Sttlageu nach (flur. Nummer, Hiilturatt

unb ^lächengebalt bejeichueten ©ruitbftüde mit bem

©runbbudte, b. h- bem Statte bes ffleräuftererS, joroie

2. nach bem Sottjuge ber Eintragung in bem ©runbbuch

auch bie Itebereinftimmung bei Sntjalt« biefer Eintrags

ung b. b- bei SlatteS bei Erwerbers mit ber Suf»

laffutigiurtunbe ju prüfen unb jeftjufteUen.

Sic« finb wefen Hiebe ©runbbuchoperationen! fflenn er

nach (Jeftftellung ber richtigen Sejeicfammg ber ©ninbftüde
in bei Jluflaffuugiurfunbe beren Uebertragung in ba« £>iljs= i

blatt bewirft, fo nrrrichtet er eine lebigtid) ntafdjittemnäftigc

unb com rein grnnbbud)rrd)t!tcbeu Stanbpunft aus uuroefen»

liehe Srbcit. Es ift nun ein Ecfahrungsjaft. ba& bei meeba

uijeher SSiebergabe nou Sd)riftftüdcn, namentlich Sollen unb

3«ff*rn. leidst Schreibfehler unb Suttaffungeu unterlaufen,

jumat wenn bem Seroietfältiger eine bejonberc Schulung unb

Neigung für eine berarttge Seichäftigung abjugehen pflegt.

Souad) ift butch bie Silbimg bei £iljibtntti in '.’lbt. 1
;

burd) ben Sichter unb bie Uebertragung brffen Inhalts in

bas ©runbbuch burch ben töerid)tsi(hreiber ohne Not ein

Ntittelbiiig in ben förmlichen SBiuialionsoorgang eilige»

fchaltet, welches bie !Hid)tigfeit unb Sicberheil bei ©runb»

buchi nicht förbert. foubern gefährbet. fpätere SecichtigimgS»

oerfahren oeraiilafet unb bie alljeitigc Kontrolle noch oet-

widetier gejtattet.* Sieic SDüftftäitbc ftnb oermieben, wenn
bie ©runbftüde in ©ernäftheit bev richtertidien EintragutigS»

Beifügung aus ber SiijläjfungGurtunbe ober beren Seftaiib

teil (SerfteigerunglprotoloQ . obtigatoriichcni SBertrag, be»

alaubigten StattauSjügen ujw.) nach (feftfteDung ber Süchtig-

teil** unmittelbar in bas ©runbbuch überfchrieben werben Eine

berartige Ueberfchreibung entfpncftt bem gefd)id)t =
I

liehen förmlichen ßigeiituuiSoorgang im Sinne bco

Wrunbbud)ted)ts, bem bie Operation mit fjilfs»

blättern grunbfäfttich fremb ift. Sei ihr bürfte bie

im § 144 SM. 8 Snorbu. Dorgefehene flontrotle einjitfeften

haben.

Nach § 144 baj. füllen bie Ajilfsblatter ben „Inhalt

bei ©runbbuchblatti im Wortlaute wiebergebe n". Such

biefer Sorfchrift mürbe ei nur enlfpredien, wenn erft bie Ein»

tragung im ©runbbuche oodjogeu unb beren Nichtigfeit oom
©runbbuihrichter feftgeftellt (8 43 baf.) unb bann ber Inhalt

biefer Eintragung in bai Jöilfiblatt Überträgen toirb. Nach

ber Serfaffung unb ©eichäftsatieberima bei SImtigerichte

fällt aber biefe Tätigfeit in ben ©efchäftsfreis bei ©ericht«»

i ch r c i b e r S.

TaS ©eich felbft fleht nicht entgegen, wenn in ber Ein»

tragungioerfügung auf bie Hujlaffnngsurfunbc ober beren

•
’Berfll. SS 41, 43, 144 Slitarbit.

# 4kryl. } 1H «S5C

Seftanbteile in ber Steife Sejug genommen wirb, baft bie

Stelle, an ber bie aufjulaffeubeit ©runbftüde mich fflui,

Summer, ftutturart unb Jlächeninhatt aufgeführt ftnb, ge»

nau begeichuet wirb.* '.lind) ihm ftnb nur Seiuguahmeu
im ©ruiibbuihe felbft, bie außerhalb bei SereidjS ber

88 874, 877, 885 Stbf. 2, 1115 Sbf, 1 S©S. unb 50
©SC. liegen, unjuläfftg. Sud) bie Segugnaftmen iu ber

Eintragungsoeriiigimg erübrigen auf unnötige Sdjreibarbeit

hinauilaujenbe, jeitraubenbe SBiebetbclungen, oerhüten bie

baburd) begünftigte Serpflanjung miftlicber Schreibfehler unb
Stängel unb oermiiteln einen bem ®efefte entfpredjenben

©gentumsübergang.

Sei ber grofteu 3erfplitterung beo ©ruitbbtftfjei im

(

©rofttjerjogtum fjeffen unb bem burd) bie ScrfehrSocrhült»

nifte ober befonbere örtliche Einflüffe in länblichen Sejirfen

blbingten öfteren ©ütetwechfel werben bie ©runbbud)tid)ter

burd) bie bei einer wörtlichen Suilegung bei § 41 nicht ab»

Aumeifenbe Sotmenbiglcct ber perjönlichen Uebertragung bet

©runbftücfc in bas tpilfsblatt ober bte EintragungSoerfügmig

allmählich in einer SJcije mit Schreibarbeit belaftet werben,

wie fte ftch mit bereu eigentlichen, ungleich wichtigeren lienft-

oerrichtimgen nicht Oerträgt. Sud) ift bie Serwenbung ber

ridjterlieften fträfte ober richtiger 3*it ju einer berartigen

ititraubeiiben Srbeit aui finanjiellen ©rünben bebenflicb.

®ic Sorteile, bie in ber Sefecligtcng ber ©efahr liegen, baft

ein Sichter hin unb roieber aui Srquemlidifeit ober jonftigem

©runbe bie EintragungSoerfügunaen ober Entwürfe burch

einen ©erichtsfdjreiber fertigen läftt, ftehen in feinem Ser-

hältnii ju ben angrbcuteten Nachteilen. Siiftbväuchcn tann

bie fjujtijecrwaltiing auf anberem Siege wirfjam oorbeugen.

Ob man ührigeui burch fimigemäfte ober erweitentbe Sus-

legung bei 8 -tl a. a. 0. ju bem Schluffe gelangen (nun.

baft in btm bcreglen Omlle bei Entwurf unter gleidijcitiger

Scjugnahme auf bie Suflaffungsiirfuube in bie Eintragungb»

Oerfügung aufgeiiommeii werben barf, folgtwtife bas (pilfs-

blatt jpäter burch ben ©eridftiidireiber aitCjufteiteu ift, faitn

hier bahin geftellt bleiben.

iprcdjlaal.

Sou gefd)äBicr aniloattiger Stile werben wir ju ber im

jfahrg. III Nr. 20 S. I4fi (Siffer 2) peröffcutlichteu Ent»

fcheibung 0 167/02 p. 28. Xej. o. 3. auf bereits Dor»
hanbene !Red)tfprcd|nng freunblidift aufmerffam ge»

macht, unb jwar:

1. jur (frage ber N ü cf roi t f u ng bei 8 237 6©S. auf

bie Entfct). bei Neichigerichti o. 22. Stärj 1002
Our. SBfdjr. 1902 S. 255 3. 22; „Stecht" 1902 S. 242).

2. jur (frage ber Süd lagen auf bai Urteil be« OS®.
Treiben o. 9. Januar 1900 (Medftfpt. ber Dt®.
Sb. I S. 487. ftolbheim'S Stonatäfchrift 1900
S. 2821.

Sgl. aud) flaufncaun’s öanbelirechtl. Nechtfpr.

Sb. 1 S. 25, Sb. 8 S. 03. X.

Sicht im Salle bei § 183 St$ü. beui Smtsriditer

bie Eröffnung ber Sormitcrfucbung jn?

E« beftehen Sleinungioerfchtebenheileu bavüber, ob ber

SN., welchem in ©ernäftheit bei 8 18;t StSO. bie Sührung
einet Sorunterjuchuiig ubcxivageii wirb, auch jur Eröjf»
nuug ber Sorunterfuchung befugt ift.

* Xic Serfüguna wütet beifpieltmcile lauten: „Eiiitiaaen iu

6b. . . 81.»91r . . Jwt. 1 linier 51r. . . bis . . bic oon bcai Sinn»
inbetber gcftctnerlcn ®ninbftfi<fe tarn Bergeiairungiprolofoll oom . ."

ober .... bie in bem ber SlntragunjSbraiiUlflimii oom 1. Wal 19UB
aiKiifdilogcncn «runbbudiblolle — Wr. J! 3 — bejeUbneten fflnmb-

Üflöte".
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Sieben bei bi» bejobenben Stnjdmuung ift nudi bie

Slteiimng untreu», büß Ute Eröffnung burd) bot atu Ute.

befteHte» Unter iu<hung«rid)ter erfolgen müffe unb

erfi , nadjbem biefes gefdjehen ,
bie Uebertragung an ben

9UK, «folgt» tonnt, jo bafs für biefett auäjdilirßlid) nur bit

ijübrung tin tngtren Sinnt, nidjt abtt bie (Eröffnung ber

'Domnterfuihung in '-Betracht filme. Sine roeitere Sufjaffnng

geljt batjin, baß im [falle be« 8 183 SitßG. bie S t r a j
=

tanimer bit 3)oruntetfud)img j» eröffnen bube.

$ie 3)tei»uug«oerfd)iebenbeiten locrben baburd) bft»or>

gerufen, baß 8 183 St'-ßO. nur uon einem Uebertragen ber

„ Jährling" ber Ißorunterfudjung fpricht unb bie „Eröffnung*
nitbt ermähnt. Tie« ijt jebod) nidjt alb eine bafjingetjenbe

Vlbficbt aufjufaffen, baß bttn '33t. bit Eröffnung au«;

brüdlid) entzogen fein falle; uieltnebr ift anjunebmen, baß
ber Stusbnuf „Jübtunt)" im § 183 St'fjC. all» umfaffen

foU, nws jur Sorunteqmbung unb jur iätigteit beb Unter;

jud)ungefrid)tet3 gebürt, fo baß im Julie ber Uebertragung

gemäß 8 183 StlßD. ber 9(31. »öllig an bie Stelle
beb U n t er | u d)nngo ri d) t er « tritt unb bat)« für

ben betreffenben Juli fe 1 b ft alb Unterfuihungörirbtei ait}U=

(eben ift. Cöroe, bet in feinem ftommentnr fonft ebenfall«

biefen Sah aufftellt, will ihn aber für bie Eröffnung nicht

Vilaffen. Sie eine foltb« Einfchrüitlung niebt gelten laffenbe

31uffaffung ift jebodj bie allein einbeitlidie »nb touieguente;

iie ent|prid)t aud) aut mriften beu prattifctieii Uleöutimffen.

Eine »orberiae Eröffnung burtb ben ftänbigen Unterimhuug«;

rid)ter am Uanbgeriditc wäre buttbau« umfiänblid). Cb»e
näher auf bab jjür unb SBJibtr einiugcßcn, fei b<*T nur b,;

merft. baß bie hier niebergelegte 9luftaffung über bie Stellung

unb Sejugni« b» 91'H. and) biejenige untere! DU®, ift. Unftr

bödifte« yciniibcö Wevubt (jat augbrüilitfi erfannt, baß in

jolge ber Uebertragung gemäß 8 183 St'ßC. ber 91;>t. in

j
e b e r <p i n f i d) t au bie Stelle bc« Unterfud)ungirid)ter«

tritt unb baß ihm baßer and) bie förmliche Eröffnung

ber Soruntcriudtung im Sinnt be« 8 182 St'ßC. juftebe

(Dgl. 33efd)l. Ci'«. ». 23. 3uli 1901 W 48/01 u. '-Befehl. ».20.

3an. 1887 W 2,87). v. Pf.

Citetofar.

Io6»'s CtnlralMatl (Eietetidi'« Sleriafl, tieipiig). 4!tm

blefer ittibBalttgen 3eilfd)rift (Ml. 9h. 20 S. 151 b. SU finb bie

pefte 18 bi« 18 trläilentn. Stuf g. 568 (f. wirb bit tfrage ber 91 b *

anberung be» § 313 »«». (btjo. btr SS 167, 182 Hbf. 2), btten

Stbanblimq ber nieSiäing« 3urtftcniag auf nädiitei 3abr otrlagt

bai. au üüllbtn ber bi»beri(itn Erfahrungen erörlerl. Iie mitgtteUte

:Kt4t|pre<bimg ift umfangreich unb bringt amt Hutgäge au« unterer

3eitfd)rift. X.

®njrtfl»n.

£jnbanddedten für öen in. Jahrgang
in eleganter, gefdjmachooller Huafflßrung, mit bauertjaftem Deimnanbeinbanb finb »on bent Berlage

bitter 3titld|nll gegen Einfriibnng »on M. I. \u hejiefjfn.

Ginbanböertten ju ben erften Jahrgängen finb ebenfalls noch erhältlfd).

Soeben ift etithienen (grfle Sorffehung <tf« jneiier Seif):

IDcrcinigtes Sacbregilter
jura ififidis =(ße(efj6tatt foiuie tfniiratötatt föc das iDfiilfiftf ÄeiA.

2)ic Jahrgänge 1891 — 1904 tinfdil. umfaffenb, bearbeitet »on ®cri<bt«=9ljfejfor ffan« Betlter.

— f>riis IHft. ii.20. ' ^

MW~ 3>> beziehen bnrih fämtlidje Stiidibaiiblmigcii fowie birett »om 'Beringe 3. Diemer in fltain).

3ur gef. färaigtang!

Unftrtr Jeitichrijt liegt heute

bie faiemlarte brr $anunic>®efefl*
jdiaft, c. 31. in Spetter a. Situ bei.

einer Bereinigung »on Bürgern unb
'Beamten, bie fid) ausfdjlicßlirti mit

iBleiiien ber 3Ü)einpfalj befaßt unb
fradltfrei liefert.

SieierStummer liegt cin'Profpettber

l)er[ag«bud)hanb(ung ^ra«} '3?a6fen

in fSerfin bei. betreffenb ,.oufirDu<6

be« Ueutfdicn ^teefites", heran«;

gegeben »on 3ted)t«amoaIt l)r. C>ugo

'Jt c ii m a n n.

Gerichts-Assessor,
7.. Zt, bei Rechtsanwalt, sucht seine Stellung
zu vfrilmlern Erwünscht Beschäftigung bei

Rechtsanwalt, der gleichzeitig Notar ist.

Offerten unter Nr. 12G an die Expe-
dition d. Zeitschrift.

t)üi tue Hebaflltfit SCMnlwwttli4: Sutl antuu Xlcwer. — 'Brr loa Boa 0* Sumer In attnmi. tauet oun <§. Otto** Ut 9)«tm|lntii.
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I?erau5gegel>eti

auf IVrartlajfung bei Ktcbtcr-lDcrdlie unter Itlitroirfniig J>er l)C0ötSCbcn Hnwaftshamilicr

t'on öbcrlanbesgeridjisrat Heller in Parniflabi, Caubgeriditsrut Dr. Buff in Durmftabt,

Canbgeridtlora! Bornfeiff in iSieffeii, Caubgeridjtsrat Stil in Illaiitj, Oberamtoridjler Dr. y«fjr in Parmftabt.

€r!*tint inonalliiti jcrr ITlal

p«i» mr. 7.u isi>rikt<

mit poftfrclev 8« Ml

$r. 3.

Krftcllimgcn »dimtn Mc «EfpcMtion in Hin in 3, Me poftanftalttn

unter tfr. 3638 &ff <?>citiin<j$pcdsSifse fotpie Me

&urf)banMuttgrn entgegen.

«odifrTMrf verbeten

Jmritrfun^tÄfbflbr Me brei*

jpaltige &eil* ober bereu Kaum
30 ?f|.

4. J^rgau«.

Kebaf t io« :

farm [tu Dt, *nm id)»Jh«ftr ft.
jHIciin j, 1, '§flai 1908.

Verlag nnb <£rpebition:

3 pmer, »«iftf.

Efnladuiifl zur Ijauptverfammtung
b*8

Uteretns öer *gü<#ter im ^ro^craogtum Jteflfen.

Unjctr bif«ji1btige orbrntlidje t>aupt»erfainmliing fiiibct am

Samftag bem 23. Zllai (905, Vormittags U llfyr,

}u Sranfifurt a. s». in 6er ..fKofettau“ ( ^trutmoeu

)

ftutt.

IlgriOrtung: 1. <8cfd)iftSberid)t be# Borfihcitbcn.

2 iiottiag bei Siediner®. Prüfung brr Hintjmmg unb Sntlaftung beb M(ed)iiert),

;i. Settwnbuttg beä 8ajftmllebtrjd)nffrt.

4 . Sab! eines Botftanbstmtüliebcs.

>. 8ui#f |u S 4 3'tfrr l bet Ber ei

n

i jafui itg unb ^htbemnitätSnntrag bc® Borftanbe«.

6. Beifügung tibn btt SUcberfaminlimq |!KebattionS=Greiii|>lare) bei Bcvtiuojeiticbrifl.

7 . Btrtragsscrbanbtungeii übn ftpflidjt=BerftdKru ng.
8. Cit ber nftdiften Oauptoerfammlung.
!t. Berfd)iebene 'tenns 'JlngrlriimlKitcit.

'S nt rüge fttv biete yauptwrinrnmluna rooUt man int fjinblid auf bie in S t! ber ««(jung beftimmte ifrift

tunliibfl fiü b je 1 1 ig bei btm Borflanbe rinrciqen.

find} «Sidilitfs ber Beratungen wirb (in gemeinfame* eini«d)e<* BlittagSmal)! bn Bereinä-Blitglieber ftatt

fiiiben. rvör bnt fpäteren IMadjmittag unb Vtbcnb ift ein gcineinfaintr Umiiij unb gcfellige« 3nfamtneujciit in SluSfidtit genommen.
Sir Rotten auf reibt jablreube Beteiligung unfern Btitglicbcr!

Earmflabt, 1. »lai ©Cr ßDl'llmtb.

i£ ii t frttr iinntgcn bes ®robh- CObrrlatibrsgrrtdits.

®iuUrrtt)t. — ftintlpiojtfi.

1, 9iidittg!tit eine« Bttitagi, moDnr* argen (inet

2iitlidtltiisucrflcbriii Dir Sntiluni] einer ivirlbcntjdmbiumtg

Dcrfprorbeit ift.

Tai tRettjtoimtbl ift gegen bas t.irtbgcriditlicbe — teils

unbrbingte, teils bebingte — Gnburtril nn iid) ftattftaft. ift

and; julüfftg nad) bei« Seftflellungeii jum Situingsprolofoll,

fonntr jebodj nur in einem ntbenfäd)[[d)eii tpunlte für be*

grünbet bejnnben »erben.

3ur Üiorfraat, todebes Äetbt bet Sfeurteituno bf« ÄetbU-
flteitej jti ©runbe ju (egen fei. genügt ber pinaei« auf

8rt. 17 ii (fj n b i d) t ,
Simuirfmig n., 2. 'jttifi.,

«. 1 7
1 ff.) %M ftveitige 2d)ulb»etbÄltni«, bo« bnrdj bie

3at)lung be' 81. iwifdten ben 'ISavtcien begrünbet «ntrbe,

tiJjtei tut) itjtb Sntftebung, 3nt)alt unb Sirltmg narb altem
IHedtt, ba« jur 3*>t feinet Öntftcbung nadt galt.

^infitbtSidt ber IBemeiOaufnahme bleibe babingefteUt. ab

81. firfj mef)t aber minber gegen bie beflagtifdie Sbrfraii

nergangeti hat aber mdjt; ein materieller aber moraliitber

2d»abett ift jebenfatl« burdi flägntid)» Sdjulb ihr ttitbl ent=

ftanben. Ui »ar habet eint imtnoralifdse .fianblunq be«

Semtiins'-fi.. wenn et bie roiillitbe obet angeblidic 'Befebim-

pfrntg feiner Gbefrau fidi mit U'flb abfaujen lieft, eine» lei

ob bei elfte StnfloB bierju ron ihm ober — infolge feiner
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(Drohungen — Dom AI. ausging. $as Serbalten be« St
rufungSti. ceiftteß injoroeit gegen bie fluten Sitten,
unb foniol)! ber ©runbocrtrag wie befielt Solljug beuch 31 n

na t)me bes Selbes unterliegt biefent Sorrourf. 31ud) tne

SertragSerfüHung ift bober nach Slrt. 1131, 1133 c. civ.

nichtig (nfll. SR©6. bei tfSudiett, ^tfdtjr. f. franj. ©91.,

Sb. 23 S. 39; 24 S. 441 ff. int ©egenfai) ju 3flth-‘

©tonte II g 412» Slote 13 S. 753 ff.).

9luS bet lalfmtte, baß Al. jur ©rfüllutig einet nichtigen

Sertrag*pflid)t aejabtt bat, ergibt fid) weiter, bah btr Se*
rufungöfl. bie SD). 500 «im- cutis» befi|t, um fo mehr als

jebe tatfädilicbc Unterlage für ben ©efi&täpuntt einer 6nt=

jtftdbigimg ober einet Süße — nad) Analogie bei ©traf*

rechts — fehlt.

3ur [frage beS Scbabenacrjagw mag es jmeifelfjoft fein,

ob eine ©rpreffung im ftrafreditlidien Sinne auf Seiten bes

Serufungsfl. tiorSinnbctt ift; ber Sorberridjter — wenn and)

in anberer Serbinbung — erachtet ben böfett ©lauben, alfo

baS Sewuhtjein ber !fted)tsroibrigtcit feiner yanbluttg bei betn

Senifungstl. tiidtt für feftgeftellt unb bamit fällt bie 3ln>

roenbbarfcit bcS g 253 £t@S. (Si©6. Straff. Sb. 32 S. 335).

©8 genügte aber and) jur 'Anwenbbarfeit bes Art. 1382 c.

civ., baß — wie hier — bem Jäter eine unrtdite Sat im
rioilreditlidien Sinne jttr 8aft fällt. ©r bat hu rdt feine

Jrobnngen fid) in Sefijj beS Selbes gebracht unb baburd)

beut SerufungSbetl. Sd)aben jugejügt, für ben er Reiftet.

Sei ScbabenSerfabanjprüdien bebntj eS nach franj. 9tecbt

feiner Serjugfeßung , um ben 3infeninuf ju oeranlaffen;

ttielmebr beginnt biefer ootn 3fitpnn(t bes entfianbenen

Scbabctts ab (ogl. 91©©. bei © die rer, ©io.=6ntjch., tu

?lrt. 1382 ff. c. civ. S. 83 3tffer lt. ‘JJiattgels '.1nfd)lui=

berufung ift jebod) auf biefen Sunlt unb bie Jlotracnbig«

feit bes auferlegten 6ibeS nicht weiter einjugeben. 6s würbe
Dicltuebr bei ber Storni unb ben folgen bes 6ibes ooHfommen
jein Scwtnben haben fännen, wenn tiicbt ber Serufungsfl.
— entgegen feinem früheren ©tanbpunlt unb bem Jatbeftanb

beS Untergecid)ts — beute ben 3inia(( t>on 5 o. £t. in be=

ftreiten erfläct hätte. Stach bett ©rflärungen bes Berufimgs*

befl. auf biefes 'Jiooum foll biefe Sejtreitung aus 3»ecf=

mäßigfeitSgrünben nachgegebcn werben. Jer Serufungsfl.

fiegt ionadt biefer beweiSlofen Alagebcbauptutig gegenüber

ob unb bemgemäß war bie ausjufpredienbe ©ibesfolge ju

änbem. fjür bie 3eit beS älteren UtedjtS war ber gefettlicbe

3m6fii6 oon 5 u. £>. beijubehalten, nom 1. 3<m. 1900 ab

aber nach 8 288 S@S. ber Sab bon 1 » ju ©runbe
ju legen.*

Urt. 08®. II. 6S. #. 12. Slot). 1902 ü 176/02. Hg.

2 . 3ufiflubigfrit nad) § 21, 2!) ©SC.
Alüger erhob Alage auf ©ehflltsjablung, weil er in

llurerbt »on ber Sefl. ohne Annbiguttg aus feinem Sienfb
oerbältnis eutlaffen worben fei.

Seil, beftritt bie 3uftänbi^feit bes angegangenen Üattb=

geriebts 0., bas burd) Urteil bie Alage abgemiefeu bat. weil

3uftänbigfeit nad) § 21 6SC- nicht gegeben fei. 2)er Sc-

rufuttg bes Al. hiergegen würbe flattgegcben.

@ r ü n b e

:

3m ©egeniah junt 8© erachtet bas SerufungSgeridjt

bie 3uftäubig(cit bes elfteren jomobl nach § 21 wie auch

nad) S 29 ©SO. für gegeben.

'Jiacb bem Jatbefianb bes Urteils hat Sefl. {einerlei

©rflärung auf bie Alcigebegrünbung abgegeben unb auch in

ber SerufuitgSoerbanbluitg ift bies nicht gefebehen. 3n ben

©riinben bes Urteils ift aber als anher [frage ftetjeub be^

jeichnet, baß Sefl. ihren Sifc in B. (anherhnl6 beB ©erichts*

* iijl. tc«l 3 sei Abi. 1 4)41 1>. Sam, bei ©mfeitberl.

bejirfs G.) habe, wo alfo nad) g 17 ©SC. ber allgemeine

©erid)tsflanb für btejelbt gegeben fein würbe, unb baß fie in

St. eine ©igarrenfabrif betreibe. 'JJlnngels ausbtüdlidien Be--

ftreilenS muß aber auch bas, was Al. jur Segrünbung ber

Sufiänbigfeit ttorbringen mußte unb Porgebracht hat, ois ju»

geftanben gemäß § 138 ©SC. angenommen werben, nämlich

bafe Al. bei ber Sefl., nnb jwar in ber 3abril bei Sefl. in

St,, oertraasmähig in Icenfteii gefianben bat. ©ui Seftreiten=

wollen biefes Sorbringens ging aus ben übrigen ©rtlärungeu

nicht berttor.

6s fragt ftch alfo, ob bie ffrabrif in St. bei G. eine

ftieberlaffutt'g ber Sefl. girma ift ,
rton welcher aus tt tt >

mittelbar ©efebäfte aejibloffen werben (§ 21

©SC.). Uefcet bie Art bes Betriebes biefer ffabrif hat fid)

Srolutift K. bei feiner Semehmung ausführlich auigefprorben.

©8 muh jugegeben werben, bah burd) btefe 9luSfage eia Se=

weis bafüt, baß bie ffabrit in St. eine fotebe ©efdjäjtsftetle

fei, welche ber Siegel nad) f e 1 b ft ä n b i g e :Hed)tSgefd)äfte

abjufchtießen befugt crfcheint, nicht erbracht ift; beim hier«

nach fann K„ beffen lätigfeit in ber lecbnifcben Seitung ber

Sabril beftebt, nur in SuSnabmefäden unb innerhalb enger

©renjen felbftänbig banbeln. Unnufgeflärt ift es geblieben,

wetd)e Stellung ber AI. birjem Srofuriften gegenüber innr

batte; es wirb aber auch nicht barauf anfominen, welcher

art bie JJienfte bes Al. in St. waren.

Xurdj beit »orgeleaten t)nnbel8regifterauSjug ift erwiefen.

bah auf 'Antrag ber Sefl. ihre Sabrit in St. als „3tt*ig’

nieberlaffung“ ihrer ^auptnieberlaffung itt B. eingetragen

worben ift. 'Jioch bet Sebentung bes Slottes „3weignieber=

laffung" im ©«biete bes ipnnbelsrecbtes ift b<tr'n bie

ftärung ju finben, bah bie SaWI «in 3w eigge i cbäf

t

fein fotle, oon bem aus felbftänbig unb jwar für bas

@efd)äjt wefentliebe, mit einer gewifftn Sieibeit ber ©nt-

fd)lieh»ng für ben 8eiiet ber Sabrif oerbunbene (hefdtäite

gemadjt würben. An biefe ihre ©rflänmg ift bie Sefl. ge-

bunben unb ihre ©inrebe btr Unjuftänbigfeit besbalb ihm

beaditlid), fofern bie weiteren SorauSfehungen für biefe 3« :

fiänbigleit gegeben fiub (ogl. 9t®6 Sb. 50 S. 428). 6s

fragt (ich alfo weiter, ob bie erhobene Alage auf ben @c-

itbäftsbetrieb biefer 'Jiiebertaffung in St. Sejug bat 3«
biefer Sejiebttng ift feftjubatten, baß eine 'Jiieberlaffnng einen

Jeilwobniiü begrünbet, baß ber 3nbaber für einen ab=

gegrenjten leil feiner oermögenSrecbttiibfu ©riftenj einen

jmeiten allgemeinen ©cricbtsftanb erworben bat.

3war fiebt nicht feft, bah bie Alage aus eenem ©ejebäite

entfpringt, bas Don ber Jiiebertaffung aus gefdjloffen ift, allein

baS ©eiet) Bedangt auch nur eine Sejiebung auf ben ©c-

fd)äftsb«trieb ber Sliebedaffung überhaupt, unb eine folcht

Sejiebung ift baburd) gegeben, baß At. »on ber Sefl. für

ihr 3weiggefd)äft angeftcflt worben war, bie Alage aber auf

bielen JtnfteUungsoertrag fid) hübt. And) eine folebe 9(n=

heduug hebt in unmittelbarer Sejiebung jur 91teberlaffung

unb ju bereu Setrieb logt. 9t©6. Sb. 42 3. 380)
'Aber auch bie SoiauSfebungen bes § 29 ©SO. liegen

ttor. Sie Alage ift gerietet auf ©rfüUung bes 'Jluftelt cinaö

nertrages. Jet Auitell ungsoertrag betraf Jätigleit bes AI.

in ber fjabrif ju St. 3n ©tmangelnng einer ausbrüiflicben

Sehimmung botCtbev, bie nicht behauptet ih, wäre aus beu

Umftänben, inSbefonbere bet 'Jtatur biefe« Sertragsoerbält«

niffeS besbalb ju entnehmen, bah Al. nur in St. feine Jienfte

ju leihen hob«, baß aber auch Sefl. in St.., ihrer 3««®'
niebeilaffcmg bafelbj}, ihre ©egenleifhingeu ju gewähren ba *.

bah alfo für beibe Jeile St. ©tfüllungSort ih (ogl.

g 269 S©S., 6 ab c mann, S@S. Sb. I S 134 «Kr 1;
Sernbura S©S Sb. II, 1 g 52 Sir. 1; tplancf S®S.
g 269 H. 1).
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Stuf Berufung be« Kl. war fonncf) bas Urteil aufiu*

beben, baS ß®. für juftänbig ju erflären, bie Sarfee aber

gemäft g 538 EffJD. in bie erfte 3nft«nj jurürfjuotrwtifen.

Urt. Oß«. II. 85. ». 27. gebt. 1903 ü 5/03. Bch.

Strnfredjt. — Ätrafprojeft.

3. Kettelte ober Serfaif?

Her Slngefl. ift neben einet fefeon in bet Berufung«*
mftanj rmangeforfeten gebliebenen Seturteiluiig au* § 60c,
149 ©cro.=D. gemäft Sfrt. 99 fiat® in eine fpaftftrafe oon
3 Ingen oerurteilt roorben. Sind» btm latbeftanbe be« bie SBe*

tlifimg biefetbatb nbmeijenben Urteils bet Straff, n. 11. Sloo.

1902 luar gclgenbeS ieitgefiettt: Irr Sorftanb ber tltcintinbev-

beroabranflalt ju VV. batte befiufs Seidiaffimg Bon 'Bütteln

gut Unterhaltung ber Slnftalt ben Serfaiij Bon Silbern unb
Sptüdien in bet SCrt eingefüfert, baft bem Silberfianbler P.

in tffiiesbaben gegen Gablung einer Summe Bon jährlich

St. 1000 an bie Slnftalt bet Vertrieb ber Silber unter Ser
menbung eines als „Empfehlung unb Vegitimation bejeiefe*

neten Srferiftftütfes, bas bie Sitte bet Slnftalt enthielt, ba«

lluternebmen burtfe Rnuj ber angegebenen ©egenftänbe jit

unterftüfeen, überlaffen würbe. P. feiuerfeits engagierte

tifeifenbe, u. a. auch ben Ingetf.
,

ju bem genannten Ser*

triebe, bie unttr Setufuttg auf jenes Srferiftftüd in feinem

Sluflrag bie Silber unb Sprürfee gu Berfaufen unb ohne

»tttfficfet auf ibteu Erfolg attBörfefntlicfe ®i. 12 an ibn ab*

ruliefern batten, wüfiteub ein SJieferetläS ihnen oerblieb.

Silber unb Sprüche bejogen bie Seifenben teil« oon P. teil«

Bon ffranffurter fjänblern auf @runb SertragS iroifefeen P.

unb biejen. Cbraofel nun in btm genannten ScferiftftfUf aus*

btilrflid) betont ift, baft ber tlteifenbc als Serfäufer fnb em=
j

pfieblt unb feine ©efrfecnlc aunebineu batf, ba eine ©amm*
lang auSgeftbloffen fei, bat ber Sngefl. trohbem in D. am
27. 'Blai 1902 Bon Vau« ju flau« gebenb bei perfefeiebenen

Serfonen berart oerfabten, baft et unter Sotlage eine« jum
Einjtirfenen ber Beträge beftimmtenSurbe« erfläite, er fammle
für einen wohltätigen 3weif, für eine Kinberfeewaferanflalt,

wobuttb fitb ein Zeit berjetben beftimmen lieft, Seträge an

ibn ju verabfolgen unb Summen in bas Sud) einjutragen.

Vietauf etft ertliirle bet Slngefl. ben ®ebetn, jetjt bitrrten

fie firb auch ein Silb auSfumen, ober er liefe ohne weitete

Semetfung furjer tpanb ein Silb in ber Söcfenung bejro.

'tüifee jutücf. Slngefl. bat nutfe felbft 'Bi. 6 als oon einer

Stau It. gejeirfenet tn bas Surfe eingetragen, wäfittnb biefe

überhaupt mrfets gegeben featte.

lie Straff, fanb in bieiem Serfealten ben latbejtanb

ber Uebertretung be* ®rt. 99 fßSt®. ©egen biefe Entfrfe.

feat bet SIngell. tfteoifion eingelegt unb Jreilprerfeung be-

antragt. Ire SHeVifion würbe bafein begrünbet, e« liege feiet

ein reiner ßiberalitätSaft bei feinem ber ©ebet Bor
;
jebet feabe

eine ©egenleifiung befommen
;
ber füeis ber Silber fei 1 St.

getcejen. Ia« Surfe fei mit btt bereit« ermähnten ßegiti*

mation Borgelegt worben. Slurft ber Segriff be« Sammeln«
„für Slnbere" liege natfe bem latbeftanbe nirfet not. SIngell.

jei autfe roegen Serfaui« ofene SBanbergemerfeeftfeein befttaft;

ein Serfnuf ftfelicfee aber borfe „ein KoUeftieren für Slnbere“

au«. Ser ©eneralftaatsanwalt ftfelofe firfe btm für ben Slngefl.

geflcllten Sfntraa an, Betmifete aber nur ein ffoHeftieren für
[

Slnbere. lie Sfeoifton würbe als unbegrilnbet Berinorfen.

Süt Unrerfet wirb auf bie Entfdj. be« Oß®. Born 18. jau.

1895 9teü. 39/94 Berroiefen. Slttetbings lag bort jroiftfeen

Kirrhenoorftanb unb bem Slngefl. ein äfenlidies Sertrag«=

oerfeältni* Bor, wie feiet jwifrfeeu btm Sorftanb bet Kinber*

betoafetanfiall unb P. bfjtv. iroifefeen biefem unb bein Slngefl.;

allein bort featte bet Slngefl. autfe jenem SertragSBerfeflltniS

eutfpretfeenb Berfafeten, nämlid) Sürfeet unb Silber Bertauft. 3'"
I

heutigen Jolle featte Slngefl. mit jum leil feinem Sertragc narfe*

gelebt unb Bücher unb ©rferiften oerfanft : er ift wegen biefet

Jütte auf ©runb bet §g 60c unb 149 ©ero.O. redjtsfeäftig

beftraft, weit et feinen fflanbergewetbeitfeein ni&t bei firfe ge-

führt featte. Her Slngefl. ift aber autfe jum leit von feinem

Srrtrage afegewiifeeii; er feat in anberen {Jätlen nirfet wt=
lauft, foubtrn (olleftiert, unb nur um biefe Sitte feaubelt

e« firfe feier. Sejüglicfe biefer /fälle feat bie Straff. feftge*

ftellt, ber Sfngefl. feabe unter Sotlage eine« jum Sinjeicfenen

ber Seträge beftimmten Suche« erflärt, et fammle für einen

wohltätigen Serein, unb baburtfe feätten firfe bie betreffenben

Berfonen beftimmen taffen, ©etiäge ju oerabfolgen unb in

ba« Surfe einjutragen. TOit tHerfet erblieft bie Straff, feietin

ein Kotttftieren, in ber fjanblung ber ©ebet eine reine

ßiberalität
;
benn fie gaben bie ©elbbetrüge ofene jebe ©egen:

(eiftnng fein nnb Betlangten feine folrfee. Somit ift bie Sn*
menbung be« Segriff« eines Kaufe« auf bie in Setracfet

tommenben Jütte auSgtftfeloffen, es feanbelte fid) um feine

ßauffadK. fernen Kaufpreis, feine Serpftirfetung gut lieber:

gabt einer Sarfee unb Serfcfenffung be« Eigentums barau.

Saran ünbert es autfe nirfet«, bafe Slngefl., natfebem er bie

©elbbeträge an firfe genommen featte, erfinde, jefet bürfe firfe

bet ©eher autfe ein Silb auSfurfecn, ober ofene weitete« futjer

^anb ein SUb in ber SBofenung jutfltflieft; baburtfe würben

biefe Silber nirfet uacfeträglicfe Jeauffadje.

Sfber aurfe ein .Rotteftieren „für Slnbere" ift in ben in

[frage ftefeenben Jütten gegeben; benn Slngefl. fiat anübrütflitft

erftflrt, er fammle für einen Wohltätigen Serein, für eine

Kniherberoaferanftalt. Unb in ber lat finb autfe bie Ein=

nafernen be« Slngefl. mittelbar ber Slnftatt jugutgetommen,
attetbing« in bet burtfe ben Seritag mit P. bejw! ben ©er=

trag jiBifcfeeu P. unb bem Slngefl. feftgclcgten Seife. 3»
erficr ßinie, fo rnuft angenommen werben, waren Singen,

unb P. bejirebt, burtfe bie entfaltete lätigfeit bie 3afetungs<

oerpflirfetuug ju erfüllen, uub infofern fammeltc Slngefl. autfe

mittelbar für P. unb für bie Sluftalt.

Urt. Dß@. Straff, o. 20. Jebt. 1 903 S 61 102. X.

Cntfdjeibuncjtn ber Oftroift. fanbatridjit.

(üioilredjt. — Cioilprojefe.

4. ®tft?Bibrige Äänbiguttgsfrift (§ 67 .fiffiS.) unb

Sürfetigleit be« gangen SertragS (§ 139 SHVIS.i.

$et Sfeifenbe mar engagiert fflt eine Srobetonr mit

genau Borgeftferiebener Sioute mit täglicher gegeufeitiger

Rünbigung. Slm 6. 3uni 1900 begann er bie Steife unb

erhielt am 26. 3uni 1900 einen Stief, in weltfeem ifem bet

ftltingipal. „weil bie iHeiultate bet leftten 14 läge burtfeau«

neaatioe gtwefen", auf ben 27. 3un i fünbigte. latauf
Klage auf StfeabenSetfaft.

31 u« ben ©tttnben: ®ie Klage wirb auf § 67
6@S. geftüht, wonarfe jebe bertrag«mäftrge Jeftfefeung brr

Künbigungsfrift nirfet unttr einem 'Bi o n a t betragen barf

unb jebe entgegenftefeenbe Seteinbnrung nirfetig, bet Iienft=

oertrag felbft aber recfet«beftänbig ift let Scrtrag

lann nur fo aufgefaftt wetben, bafj entweber ein lienftoet--

feältnis Bon unbeftimmter, jebenfatt« aber nirfet übet bie

urt Bewältigung bet SReiietour erfotbetlitfee Seit, ober ein

ZÜenftoerfeättuis für bie beftimmte Seit oon einem läge
mit ber Seteinbnrung cmgegangen ijt, baft in Ermangelung

einer oot bem Stblaufe ber Sertragäjeit erfolgten Künbigung
bas Serfeättni« als auf einen lag ocrlängert gelten fott.

ffleltfee biefer beiben Stujfaifungcn bie rirfetige ift, mag bafein

geftettt bleiben , ba für beibe Sitten von 'Beiträgen bie

rroiugenbe Sorfdjrift beftefet, baft bie Künbigungsfrift min*

bcftenS einen Slonat betragen muft. Hit Jeftfetjung einet
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cintögiflen flünhiguiifl-sfrift für C>anbtuugSge^ilfrn liubdleifenbe

ift nicht geftattet.

©ine berartige fllauftl ift nad) § 67 6@S. nichtig

Vad) § 1 39*23®$). ift bei Vichtigfeit ein« VertragSflaufel

b« gange Vertrag nichtig, wenn nicht anjunefjmen ift, baß
ei auch ohne ben nichtigen leil abgejchloffen fein mürbe.

3iun fommtu bie Vorfcbrifteil beS S©!S. nach 31rt. 2 beS

©©. j. 5>@S. nur infomeit gar Jlnrceiibung, als nicht im
£>@S. ein anbeies beftimint ift, Xieiefi erflärt mm bie

gegen bie Voridirifteu bes § 67 'Jtbj. 1, 2, 3 »erftoheube

Vereinbarung für nichtig, fagt ah« nichts über bas Vet*

hültnis biejer teitroeifen 'Jiichtigfeit jci b« üBirffnmfeit beS

Vertrags l’elbft. ®« wirb bah« angenommen werben müjfen,

unb bas ift allgemein anerfannt, baß bie Vicnftoerträge

weiter brftehcit, baß nur bie Vereinbarung ber bem @efe(je

roiberftreitenben ftünbigungSfrift nichtig ift unb an bereit

©teile bie gefetjliche ffrift beS £ 66 £>®S. tritt. 3nbeffni

mirb bie fjortcriftenj ber Verträge boef) nur bie SKegct

bilben
;
Ausnahmen werben jujulajfen fein, wenn fid) aus

bem VertragSroitlcii ergibt, baß ber Vertrag ohne bie Dom
©efeße für nichtig erflärtc VertragSflaufel nidjt abgefchloffen

Worben wäre (ogl. ©taub, (frfitr# ju § 62 Slnm. 2;
®üri na erwache nburger g 67 n. III). 3!ieS trifft

nach Slnfnht bes ©nicht« im »orliegenben [falle ju

®ie fllauiel ber täglichen flünbigung bilbet einen integrieren

ben Seftaubteil bes Vertrag« unb war für ben SBilten ber

Vertragsteile, iuSbefoubere bes Seflagteu beftimmeub. liefet

wollte bie Vtöglichfeit haben unb ber iKcifcnbe fee gewähren,

ihn bann gn entlajfen, wenn er bie Ucberjrugnug erlangt

habe, bah W. fich als Steifenber nicht eigne, et wollte fich

nicht b« ("ejaht aimfcßcn, bem tKeifenben bie hohen Steife*

fpefeit auf eine gnnj in beffen Velieben geftelltc Stauer

jai)(en ju müfjen. liefer SL'ille hat ben Haren SfuSbtUtf in

ber flünbiguiigsflmiiel gefunben, beren Stichtigfeit bie Varteien

offenbar nicht erfannl hatten , ba ber beflagte Vrinjipnl

fid) in anberer Sötife hätte id)iiljeu fönnen. Sie Unmenbung
be« § 130 V@®. auf ben norliegenbeu fffall führt aller*

biugs baju, bem ^anblungSgehilfen ben Schute ju »erjagen,

ben bas ©efej burch ben § ti7 4j©S. bemfelüen gewähren
wollte. Ser § 67 fleht ber Snwenbuna bes g 139 SfflS.

nicht entgegen, welcher als aKgemeine VedjtSregel ben Sag
aufjlellt, bufj ein VeehtSgefchäft niditig ift, wenn ein Seil

beäfelben nichtig ift. 'Ihn gilt für bie fjonMungdgehilfen

bei umgefehrte ©runbfat): was nach bürgerlichem unb bem
fonftigen fjanbelSrccbt iHegcl bilbet, ift hier Ausnahme unb
wat> hört Ausnahme, ift hier bie Siegel.

Urt. h*(S*. Viainj fl. f. £anbS. ». 23. 3)ej. 1902 0 256'00.

F.

5. ©iitwattb gegen bie materielle Vewetsfraft einte 11 r=

funbe, baff ber Untcrjeidtncr fit »er brr Untcrfchrift nicht

gtlrfen hübe.

Veil, war »ou einem ©eiievnlngetiteit als Unleragent

angenommen worben. 3» ber über bie Sefiellung aufgr*

nommeneu Urtunbe fanb fid) ber Vaifu«, bah Verhtsftrcitig*

feiten aus bem tSgentureerljältniS »or bas perfönlidje
©ericht bes ©eneralagenten gehören feilen, unb ift bas
Sdiriftftucf oon bem Veil, untcrjeidjnet worben. 3m per*

fönlichen l>terid»tsftairb bes ©enerolagenten wegen eines Sn*
fpriidi« ans bem »orgenannten Verhältnis belangt, ’djü^te

ber Veil, bie ©inrebc ber Unjuftänbigfeit bei ©erichts

»or unb behauptete, er habe ben oben ermähnten 'flaffus

nid)t gelefen, $as S®. möchte bie fintfeh. »on einem

bem Sefl. über feine Vetmuptung auferfegten ©ibe abhängig,
inbem es ausführte, nach g 416 ©VC ftehe jwar bie for*

melle Vcweisfraft ber Urfimbc feft, bie materielle Verncis*

traft ber ©rfläamg unterliege aber ber freien Seweisroürbi*

gung. ffis lei baher ©egenbemeis baljin juläffig, bah bie

abgegebene ©rftärung nicht gewollt, bah fit nichtig ober an*

fechtbar fei. ©int Vereinbarung über bie 3uftänbigleit im

©inne bes g 38 ©VC. fege eine SBiHriiSübereiiiftimiiiuiig

ber Varteien »orauS; fei eine folche, wie ber Sefl. behauple,

nicht ju ©tanbe gefommen, fo feien bie SorauSfcüiingcn bet

Vtorogation nicht gegeben. Um nach btefet 9tichtnng ju

einer ©ntfeh. ju gelangen, fei bem Sefl. üb« feine ©inrebe*

behauptiingen ber 6ib aufjuerltgen (weitere ©rünbe für bie

©ibeSauflage finb nicht angegeben).

3>ie ©utjih würbe auf eingelegte 'Berufung a u
j g

e =

hoben. IfutbenlStünbtn: 3utrefjenb ifl bie ?ln*

Reht bes VorberrichterS, bah bie VemeiSregel beS § 416

©VC. fich nicht auf bie materielle SBirffamteit ber in ber

Urfunbe enthaltenen ©rflätuttg crflrecft unb bah Re ben Se*

weis, bah biefe ©rflärttng einen gütigen Diedjtsatt nicht ent*

halte, nicht ausjdjlieht. liefen Beweis hat jelbfloerftänblich

berjeuige ju führen, ber bie Vlängel behauptet, unb ber erfte

Düdjtcr hat bie« auch bnburd) jum ‘UiiSbrutf gebracht, baß

!
er oon ber 3uläfRgfeit bes "'egenbeweifeS fpeicht. ©r irrt

i aber, wenn er meint, bah es fich bei bet ©iiiroeiibiiug, mau

I

habe bie Urfunbe untertchrieben, ohne iie gelefen ju

:
haben, um einen rechtlich ju beadftenben SJlangrl ber

J

VRllensübereiiifliimimttg h‘’"bele, bet im Süege bes ©egen*

beweifeS geltenb gemacht werben fönuc, ganj abgefehen ba*

»on, bah bie Tlufetlegung beö Sibes an ben Sefl., ohne bajj

©rünbe angegeben fiitb, weshalb ber Vorberrichtcr ju ber

Ueberjeugung gelangte, bie Behauptungen beS Sefl. bebiirften

mir noch ber ©rgänjung bitrd) ben richterlichen ©ib, bie Vor*

fdjriften ber gg 286, 475 ©VC- »erletjt.

®it in Setrad)t fommeube Urfunbe enthält eine VüllenS*

erflärung, fie ift btr Iräger einer rechtlichen SiSpoRlion.

©egen eine lispofilionsiirfunb« ift aber ber Unterjdjrfibfiibe

mit ber uadten Sehauptnng. bah er bie Urfunbe unter

febrieben habe. ol)ne fie gelefen ju haben, nicht ju hören.

3n ber »on bem erften Vcditer angejogenen ©ntjch be« 3t®.
- — Sb. 5 S. 385 — war t>on bcin Sefl. behauptet worben,

I bie Unlerfd)vift fei erjditichen; hier ober wirb Weber Idu*

fchutig, noch 34rtinii behauptet, auch nicht einmal geltenb ge*

macht, bah man bie Urfunbe nicht unterfchriebcn haben würbe,

wenn man bie Seftiinmuugcu übet ben @erid)t«ftanb getonnt

hätte, ©ine Urfunbe Imin beshalb nur aus bem ©eiidits*

punfte ntigefochten werben, baß ber 'Unfechtcube genau bar*

legt, wie er, ohne bie Urfunbe ju lefen, im Siberipruch mit

bem unteiftefften 3nhalte ju ber Unterjeichnung »erleitet

würbe; anberujall« muh angenommen werben, baß jeber

»erjiäiibige Wann, ber eine Urfunbe unterjeichnet, biefe and)

gelefen unb btmgtmäh burch bie Unterfchrifi bereu 3nhalt

fich ungeeignet hat. 3n«befonbere fann ber, bei fich als ilgrnt

beftetleu lägt, mit biefer ©inrebe uid)t gehört werben, ba

in biefem Verhalten ein eigenes grobes Verfdmlbrn lieat. bas

mit ben 3»tereffen eine« georbnelen Urtiuiben* unb ©elchäflS*

»crfehrS unoercinbar ift unb bem VlitfontrnRenteu nicht

entgegengehalten werben fanit. fjat allo ber Sefl. bie Ur=

funbe untetfdirieben, ohne fie ju lefen. fo ift anjunehmeii,

bag n ju bem abgefchloffenen Vertrage überhaupt, was
biefer auch enthalte« mochte ,

feine 3nftimmuitg erteilte

(S Ir ud mann unb Hoch, Vetn» l'i §416 ©VC ;

©euff. ?lrtb. 24, 230; 25, 227; 29, 229
;

30, 89 ; 31,

109; 32, 87; 40, 179.

C©. Sinnig I. ©fl. o. 20. gebt. 1903 Ö 189/02. Nee«.

6. föirb bem ©rforberni« ber (vilsnbliaftiiiad)iiiig —
g§ 294, 763, 771 ©VC. — genügt, wenn btr 'Antrag*
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Wtfier auf «nt in anbrtcrt Aftttt be« (BrritbtS befinblichr

Urfunbe Vtjng nimmt?

3ur @taubt)aftmad)i;iig »on ßigentumSaniprüchen an
ben grpfänbftrn ©egenWünbeu würbe bei bem Eintrag auf

vorläufige GinfteQimg bet 3t»ang«»olIfitre<fung Vegug ge=

nominell auf einen ßaii|Dertrnq. bim in einem jwiidjen bem
Antrngfteller unb einem Dritten au« gleicher Veranlagung
nn bem A®. gejiihrtrn pro,)ei)c ju ben Bitten gegeben worben
(ei. In« 91(5. bat bie 3urücfroeifung be« Antrags bamil
begrünbet, baß bie ©Iaubbaftmod)iing und) § 294 ©pO.
butef) nbfolut tiquibe VemeiSmittetu ju erfolgen habe ;

bet

einfache 4> i n w e i 9 nuf eine Urfunbe. bie }id) bei Projefj>

n tten be« ©ericht« befinbe, genüge nid)t, e« fei vielmehr beten

Notlage erjotberlid) getoefen.

Auf eingelegte Vefcfiro. nmtbe bem iitfielt»nge-Anlrog
ftattgegeben. All« ben ®tiinben: lie ©laiibfjaftmad)-

ung bm atlerbingS mit '-Beweismitteln ju erfolgen, bie bem
jur ©ntfeh. berufenen Siebter iofort unb, ohne baß eine Vc=
roeisaufnahme »urauägehen fall, gugänglidi finb. lies mar
ober bi*t ber fjall; beim bie llrlunbc, auf ®runb beten

btt etfie Sichler über bie ßinftellutig befinben lollte, lag

bem 91®. bereits »or unb foitnie fofmt jur Stelle grfifiafft

wetben. $er Umftanb, bnfj bie Urfunbe nicf)t unmittelbar

bem VotlWrcefungSriehter oorgelegt mürbe, fann bie 3»rüef--

roeifung uiebl ieditiertigen_; benu bit Verteilung ber ®eid)nfte

unter mehrere Sichter beätelbcn ©ericht« iff eine rein interne

Angelegenheit; und) außen bin beftebt nur ein ©eridjt unb
es ifl be«bnlb eine Vejuguatjmc auf Urlunben, bit bem ®e=
riebt, metm und) aus nnberer Vcrnnlojfimg, oorgelegt würben
unb nod) in feinem Sefijje finb, gut @laubl]aftmad)iiiig i.

®. be«
jjj

294 6VC. jutälfig unb nuarcidjenb.

8®. SRainj I. (Cf?. ». 29. 3cm. 1903 T 21 03. Xotw.

7. btin Sdntlbner bit ftdjsroodiigc Srift gut Auf-

fudntng eine« belferen «nufer« nndt in bem 3«lk oormbt

ftimmen, wtun bei ber trfltn Verweigerung btt ©runbfuide

überbaugt fein ®ebot eingelegt worben ift? (Art. 38 (alt

61)M.m,.6VO.u.«0. Born *
i|g>

In« A®. L. batte biefe (frage o e r n e i n t. lie f)ter=

gegen gerichtete Vefdjm. ift oerworfen worben. Schon ber

SBortlnut beS Art. 38 Abf. 3: „SBirb rein ber Sdjäliung

eittfpred)enber Vret« erjirit" fpridjt für bie Annahme, baß
überhaupt ein Preisangebot erfolgt ift; baß hierunter muh
bet (fall inbegriffen iein tollte, wenn fidi im Verweigerung^
termin ein 4?aufliebhaber mit einem ®ebot überhaupt nicht

ringeltet!! hat, wüte fpradilid) ungewöhnlid). 3eber 3weifel

wirb aber burd) ben 'Jincbiatj befeitigt: „io ifl bie ©e-
nehmigung ber Verfteigerung ju oerfagen."

Der Sedjtöbegriff ber „Verweigerung“ feßi fiih ju>

jammen.
1. aus bem Ausgebot ber ©teigobjefte, ber Aufforbcruitg

ju Offerten an Steigliebhaber;

2. au« ber Abgabe oon Offerten ieitenö ber legte reu.

Ter Vertrag fommt ju Stnnbe mit bem 3ut(hlag, ber

gerichtlichen ©enebmigimg. 6« fann bähet eint gerichtliche

©enehmigung unb Vertagung einet folchtn nur ba in ifrngt

fommtn , wo b e i b c wefenlliiheu Veftaiibteile einer Verweigerung,

Ausgebot unb Angebot, »orliegen. las A u «gebot allein
iW, wenn 'Angebote Oon Steigliebbabern gar nicht abgegeben

würben, eine rechtlich gatij be beutungslofe Vlnff orbe^

rung jur Abgabe nun Offerten; es fann aber nicht AbWdjt
be« ©tfehgtbers fein, eine ©nif chtieß u ng bes 3®ang«=
»otlftrecfungSriihter« auch ba ju »erlangen, wo es an
einer rechtlich bebeulfamcn ©runblage für eine richterliche

©nlfchlicjtung überhaupt fehlt. Die V f t i <b I be« Sichter«,

„wenn fein ber Schilling entfprechenber VrerS erjiett wirb,

bie ©enehmigung bet Verfteigerung ju »trfagen*, hat be=

grijWich jur Vorausjetjung, baf) überhaupt ein S echtsaft
bem Sichter jur ©nt|d)ließung unterbreitet wirb, ber an Wd)

burd) bie ©enehmigung fähig wäre, Sedjtsroirfungeu

ju erjeugen. Sur „in biefem ö?aOe" (Art. 38 Abf. 3 SaJ 2

a. a. C.) ift »orgtfchriebtn, baß bem Stßulbner eine ffrift »an

6 Sßocben jur Auffinbung eines befferen Käufers oorbeftimmt

werben joll.

liefe Auslegung be« Art. 38 entfpricht auch ber

6ntWehung«gefd)id)te beSfelbtn , bet nach bem Bcugms
ber Dlolioe ju Art. 46—48 „im mefentlichen bie fd)ou in

ber VO. »om 5. Apiil 1727 getroffenen, bann in ber VC.
»om 5. ®tai 1820 wicbevholteu Vorjchriften für ben 3all,
baß bie erfolgten ©ebotc bem gcfchätjten Scrtc ber ju

»erWeigernben ©ruiibftfide nicht eutfprcchen", wiebtrgeben foEtte

(f. acceh Ard). f. praft. S3B. n. 3. XVI S. 301, 302).

In« früher in ben Vrooinjrn Starfenburg unb Ober-

hejfen in ©ettung gewefent 3mm obitiarjmangsoetWeigtrung«'

»erfahren hatte aber ausbriidtid) einen Unterfchieb be*

Verfahren« in ben [füllen gemacht, in welchen überhaupt

fein ©ebot eingelegt würbe, oon benjenigen, in welchen jwor

ein ©ebot erfolgte, biejes aber bas Saratuin nicht erreichte

'Bereits bie tieffeiuXarmWübtifche ß'BD. oon 1724 Par». I

Tit. VIII § 7 hatte für btn erWeiii [fall „ba aber Siemanb,

btr auf ba« aufgeWedte ©utt) etwas bieten wolle, »othanben

wäre, ber Creditor auch nicht länger warten, noch Wd) mit

bem Abnujjeu be« ©uths bif) jur »öQigen 3ahtung begnügen

taffen motte“, »orgefehen, baf) bet ©tänhiger „entweber ex
?ecundo decreto . . . barinn inmittiert werben" foDe ober

nach »orher ürbmmgämüfjig »orgenonunener laration buveh

SadjoerWänbige „Unfere Veambten .... bem Creditori

mittftfttSdheilung eines mit Unterfchrifft unbSieget belräftigten

Scheins abfubijieren unb heimweifen, »orher jeboch ben lieber,

l
jthuß bes Pretii bem Dobitori tjfrauffer geben (affen . .

foUeu. ©efchah jebod) bei Abhaltung ber 3'»angS»erWeigeriing

auf bas iljr auegtieglc ©nt ein ©ebot, jebod) fein annehm=
bare«, fo fotlte ber Sichter bie ©enehmigung bet Verweigerung

oerfagen. Ter ©laubiger hotte bann ba« Sed)f. b'ie Ab=

jubitation ju nerlaitgeu ober barauf angutragru, bof) vom
Sichter bem Sdjulbnev aujgegebeu werbe, einen befferen ftäufei

binnen 6 Soihen ausWnbig ju machen (f. VO. »om 5. Apiil

1727 unb ß n orr, bas Bretutionsserfahren nach gemeinem

Sedjte, ©iefeen 1824 ©. 43, 44, 45 ff.). Iiltd) bie VO.
»om 2. Sept. 1771 unb 1. Vtärj 1777 waren für ben Jatl,

baß auf bas wegen Schutben fubhaWierte ©nt (ein ©ebot
qeithab. weitete *)tusführimgs»erfügungen mib SefKmmungen
ertaffen worben. Unter ben angegebenen 'Btiltetu unb SJegeit.

wie ber ©täubiger jnm 3iflc gelangen föinie, war aber nichtÄ baS WDRittel, betn Schulbner eine fcd)«wöd)entlid)c

beWiuimen jn taffen unb eine neue Verweigerung

alsbaim ju beantragen, iie enoähnte bajwijdKic tiegenbe

SO. »om 5. April 1727, welche bie Veftimmungen bes £>efj.

Xftbt. projeßorbnung in ©riunerung brachte unb für ben

fjratl, baß ein ©ebot eingelegt mürbe, biefe« aber nicht bem
wahren '-liierte be« ©ute« entfpridjt, jnm Seil ergäiijenbe

Vorfchriften erließ, hatte au biefem Seebtsjuftanb ebenfatts

uitht« geänbert. VtittelW VC. »om 5. xWai 1820 war

febtießlich ber Unterfchieb in brr Veljanbhing beiber [fäll«

nochmal« ausbrücftich heroorgehoben worben.

'3lrt. 38 a. a. C. hatte oon biefen Vorfdjriften, wie ber oben

mitgeteilte VJorttaut ber VI otioe ergibt, nur biejenigen über-

nommen, welche ba« feitherige ©refution«»erfahren für ben

(fall fnnntc, ba& © e b o 1 1

1

r f o 1 g
t . biefe aber unjurcidjenb

waten. Sicht aufgenommen wuibe bas Seiht be« ©1 auf
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SCbiubilotion be« ©rimbpUcf« jum Jarmert. Xet 5«n,
baft feine (Gebote eingelegt finb, ift jur Seit gefefclid)

misbriiit(id) überbauet nicf)t geregelt. (fine HerPeigerimg.

bei welcher Steigliebhabet feine ©ebotc abgegeben haben, ift

temnad) feine erjte Herpeigeruug im Sinne bes 3lrt. 33
SIbf. 3 «. a. 0. Xer betreibenbe ©l. bat bei biefer :ltert)t'iage

lebigtid) ba« :)ted)t, eine abermalige Srrfteigerung 311 bean*

tragen, melcbe, nenn ein ©ebot eingelegt wirb,
erft alb elfte HerPtigerung gelten faiin, bie jum Eintrag

auf Horbeftiinmung ber fed)«roöd)igen ifiift berechtigt- Xer
Öd. faun Metern (Ergebnis nnb ber barin liegenben Xer*

jögerung baburd) begegnen, baft e r im erften XerpeigerungS*

termine eridjeint nnb ein ®ebot einlegt.

(Sniich. i*©. Xftbt. ». 4. Xej. 1902 T 243 02. Sn.

irctmiUige (Taeridjlsbnvlieil.

8. -\ft eiuc ^tuifdjatmntntion auf bie Planten ber (Erbcu

erforberlidt, wenn einzelne ber inbetraebl fommciibcit (Erben

ibre tf rbrcrtjtc übertragen nnb bie (Erwerber bann jufaiitmru

mit ben übrigen (Erben weiter berauben haben"?

Xas hier iubrtraibt fommeubr @riinbftlld Pellt auf ben

Samen ber 'JBitnx II. im O'umbbucb eingetragen, geben
bcrfelben finb ibre 5 Jtinbfr foroie 2 Kiuber ibre« 6. Jlinbe«.

Xiefe in ungeteilter ©emeinfebajt ftebenben (Erben unb 'Jte*

präfentantrn haben laut 3lft Bor Sotar W. bas ©runbftätf

oeiäußert. Xa« 51® M. lehnte bie PSutation ab mit ber

Xegrünbung, bajj bie Xeftiimnung be« 31rt. 5 3lbf. 2 (jeßt

Srt. 3 Hbf. 2) be« PSutationSgcfefjrt nom 6. 3uni 1879

auf ben Borliegeubeu ffall feine 'Jlmoeubung finben fäune,

ba ui ehr mal« eine (Erbfolge ftattgefuubeu Babe: SBitroe

H. fei am 23. So». 1899 orrftorben, habe ti Kitiber hinter*

taffen, bas jeebfte Jtinb fei am 8. 3an. 1902 perpprbcu nnb
lja6e 2 Jffiiiber tjinterlaffen.

Xa« 8®. bat auf eingelegte Xejibm. biefm Xcfdil. unter

folgenber Xegrünbung aufgehoben:
Xie Hiifidjt, baf; Bor ber fDtutation auf bie Samen

ber Käufer eine 3wifd)c n 111 u ta t i 011 auf bie Samen ber

(Erben H. ftattpnben muffe, fmbet in beu fDtotineu unb
fDtaterialieu jit bem Öefej} oom 6. 3uni 1879 feine Unter*

ftüßung. fDtaftgebenfc für bie Eliitoenbuug be« 31rt. 5 '.Hbf.

2 (3ltt. 3 ’JIbi. 2) be« PSutationSgrfeßtS ip
, bafj alle bei

bem fötrfauf auflretenbeu Xerfäufcr al« geben bes im ©ninb*
bud) eingetragenen (frblaffers erjdjeineit, wobei e« feinen

ltnt«rfd)ieb mndjt, ob ber eine ober anbre (Erbe all birefter

gebe ober als 6rbe per repruesentutionem ober por trans-

missionem jur grbfdjait berufen ip. 3m gegebenen {falle

bat ber nach feinet PSiitlrr, ber gtblafferiii, nerporbene M,

H. feine grbrechte am Saeblaffe feiner IDtutter auf feine

beiben Uiitber Iranemittiert
;

biefe beiben Kinber ftcbeu habet

ben anbern 5 fiinberit ber gtblafferiii gleich unb e« bat

gemäfj ber angelegenen Xeftimtiiuiig bes fUtutationsgctefte«

unmittelbare Uebetphteibung ber oertauften 'Darjeße auf bie

Samen bet grroerber ju erfolgen, ba im übrigen alle Hör*

auSfefuingen bes cit. Srtifels gegeben finb.

gntftb. 8®. PSainj ». 15. Soo. 1902 T 198 02.

Jg. 'SHlfdir.

(Enlfdicitutngen bes ©rolih tfertoaltiiiigsgtridjtsliofts.

Xtnuadmiis ober Vertrag? Hegrifi be« inilMätigeii

jjtocdt« unb ber Heörirfligtril i. S. be« (Erbphaftspcttcr

gelebt«

Xer {fabritant 1*. jii PSainj perpari) hofelbft am 6. 3uni
1897 finbcrlos, naibbem er burch eigenpänbige«, hinterlegtes

Xeftoment Pom 22. PSai 1895 bejw. '-Nachträge oom 2. unb

19. PSai 1897 feine Pßitroe jur alleinigen (Erbin eingelegt

unb eine Seiht oou Hermächtmffen angeorbnet batte. Unler

bitfeit Gegaten bepnbet fish auch ein lolefae« ju ©unften ber

auf Anregung unb mit UnterftUßung be« grblafferS ju

PSainj eingerichteten „Gefebade". ffliein ber Sadjlapbeflaration

oom 24. 3an. 1898 bargelegt ip. finb ber ..Geiebade' an Kapital

105400 3R. jugemenbet; bod) iP über ben Seitpunft ber

3ln«?ablnng burd) bie jur Sufjniepung bemptigte Uninerfal*

erbin nidjt« bepimmt, fonbern nur Berfitgl, baß bis ju biefer

SuSjablung ein jährlicher Setrag pon 1500 Di. für „proede

ber „Sicfafjalle" an ben „Slrrein für iDolfSwoblfabrl" ju fDiainj,

jo lange bie A'efebaUe" unter btfftn fDerroaltimg pebe, ober,

jobalb bie Stabt Siamj bie fDenoaltung übernehme, an

biefe entrichtet werben jont. 3n bei Xat finb bisher folcbe

3abreSbrträge mit jufammen 7500 PS. an beu genannten

plereiu ausbejablt worben.

XnS ©rofib. grbfd)ajtsptueramt ließ anfänglich biefe

juwenbungen peuerfrei, bauon ausgebcub, bap es pd) um
ein fDrrmäd)tniS ju ®unpen g t m e i 11 11 ii p i g t r 3t n *

ft allen banble unb bähet 'Jlrt. 6 I> bes grbfebaftipeuer*

gefetje« oou 1884 anweubbar fei. Huf Anregung ber Steuer*

fontrale 1111b mit .puftimmimg @roßb- SSiit. b. Jin., 3lbt.

für Steiiermefeii
,

ging bas ßrbfcbaftspeiieramt non jener

'iluffnpimg ab unb eiließ am 19. fjebr. 1902 3tppcnungS*

befdiluft. biinh welchen bie bereits auSgejablte Summe lum

7500 fDi. mit 8 fprojeut, fonach mit bem X'etrag oou 600 PS.,

jur 6rbjdjajtspeuer berangejogen würbe. (Segen biefen ffep*

ftellungobeichlup reichte am 19. PBärj 1902 ber ®orftanb

bes „Sereiiis für 5>oIf«wobIfabrt" eine Seflamationlfchrift

ein, in welcher er im »efentlichen aiiSführt:

XaS grbfehaftspeueramt berufe fuh auf S 1 ber hierein«*

patulen, loofelbft es heiße, .ptned bes ilertin« fei bie „Schaffung

unb Unierftübung gemtinnüpiger 'Änpalten, weihe, ohne 311*

moien ju geben, bie 'JJolfSwoblfabrt fbtbtni“. 6s fei aber

näher ju prüfen, was ber einzelne Herein unter Holfsmobl*

fahrt Ptrftebe, unb e« ergebe (ich nun aus ben norlieaenben

3abre«beiiebten pon 1893 - 1901, bafe ber 'Kiainjer Herein

itadi unb nach 7 Betidpebene Suftalten jur ffUrberimg feiner

.ptoeefe gegrünbet habe, unb jwar ein PSäbd)enbeim, eine

Kuabtu=ipanbarbeilSfd)ule, eine Solfsfüche, 2 fDiäbchenborte,

'Jf'ärmebaUen unb enblidj bie Gejeballe. Xie lejjtrre

(Einrichtung gewähre geiftige Sabrung folchen Herfonen. bie

»eber Hüdjcr noch 3eitungen bejahten törtnten
;

bie ftaflen

hierfür, bie im 3ahre 1900 01 3543 P3t. 66 f(}f. ausgemacht

hätten, trage ber Herein. Xer ßrblaffer habe ju Cebjeiten

bie (SriinMing ber „CefehaUe" bureb eine Stiftung ermöglicht,

naehbem er feiner 3fit in gnalanb als gewöhnlicher Arbeiter

ben SSert folcher öffentlicher „CefehatUn" für bie weitere 3Ius*

bilbung habe idkihcn lernen. t!aut 3ah««beridit für 1895/96

habe ber (Erblaffer bie PSittel jur erpen gimiditmig geRiftet

unb weilet fiel) pertragSmäßig ju einer jährlichen Heifteucr

pon 1500 PS. perppiehtet. Xa« leftauient habe bie PBeiter*

jahluug biejer 3«(|reägahf auch für bie 3eit nach Slbleben bei

Stifter« bi« jur Sluslieferuiig beS HermächtniPe« gefiebert

unb enthalte tnfoweit leine freigebige Herfügung,
fonbern bie Sicherung ber ncrtragSmäpigcic Ceipungen

aus bem 'Sachlaß an ben „Herein für Holfsroohlfahrt".

3Bas ber Herein hterimd) in allen feinen Unternehmungen

biete, ieien leine üllinofen, wohl aber UnterPütpmgen, bie er

teils unentgeltlih teils ju lehr billigem Hreife an Herfonen

gewähre, bie im Sinne jener ©eieheSBorjcbrift als He*
bür füge ju bejeidjnen feien. 31de 3uwenbungen an einen

folchen Herein müßten Peuerfrei bleiben, wenn man nicht

feine ebeln 3wecle gefährben wode. Xenn mancher 6rb*

(aper werbe foup — nbgefchredt bunh bie jefjt 10"/o ige 6tb*

jehoftspeuer — feine Hermäditniffe ben eigentlichen 31 r m e n =

,

oereinen, welche 'Klmofen geben, jnwenben. SJode man
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ni(^t arunbfä^Itd) all* 3>iw>enbimflfn an brn TOotn.jct „Serein Jj§ 13. 16. 17 be» ©ejeJe«. Ob bieje Stenerpflidü jenial»

für Solfaroohlfahrt“ Don ber 6rbfcbaft«fteuet bcjceieu , jo eintrete, jei jweifelhaft, ba bo« leftauient bie 3uweubung
miijjf bie« bod) minbeflen* au« bem ©efichtäpuntt bet oer* eventuell auch für Stipenbien, bie ficfjerlicti fteuerfrei feien,

tragsmäjiigen Scrpflichtung beb ßrbtafier« geiehehen. bejtiuimt 4<>b(

Xie|e ©ertrag« Pflicht ergebe fid) aus bem uorlicgenbcit Xer Sertretcr be» ©taoUinteref jet trug in

Schreiben beb XertinbDorftonbb Dom 12. bDtärj 1895 unb ber münblid)cn Scrbanblung u. o. Dot: Son einem one*

bet Ijicrauf Dom (frblajjer am 13. SJtärj 1895 erteilten tojen Settrag {ei leine Siebe; bet Setein erfülle bunt) feinen

brieflichen Slntwort. eigenen 3ufd)iib jur „Ceietjalle" nur jeinc itatutarijefjen ge*

Xurd) Scfd)eib ©ro&h SJlin. b.ffin. Dom 21. 3uli 1902 meinem jjigen 3w«fc unb habe bem St blaff et nur fo ju

Würbe bie Steflamation jiirüdgewiefen. 3n bet ©egrünbung jagen ein ibenlee Entgelt jür befjen Ceiftungen burd)

loitb gejagt: Sl ii «fü f)t urc g feiner 3 b e

e

gemährt. Ge bonbeit fid)

Sie rechtliche Statut unb formelle 9iedit«beftänbigfeit aud) jotinell nicht um eine Scftenfung unter Cebcuben, ba

ber [d)rijtlid)eie Serpfliditung beb firblaffer« Dom 13. fflärj ein foldjet Sertrog, auch menn et sub modo gejibloifen fei,

1895 jei nad) franjöfijdbem St e d) t ju beurteilen. Grs nod) bem im ©ähre 1895 geltenben tbeinbejfijd)en tllcdjt ju

banbele fid) um eine Liberalität, Belebe nad) Sage ber feiner dfcchtawirffamfeil bei n o t a r i e 1 1 c it 3 o r m beburft

Sache unb nad; ben gejefjlieben Seftimmungcn nur in bie hätte, fpieniacb liege (ebiglirii ein XermüdjtiiiS burd) Xefta

[form be« © d) e n f u n g * o e r t r a
g * (Slrt. 893, 894 c. civ.) ment oor. X er im 6rbidiajt«fteiirrgrfc|f nufgeflellte Srgriff

habe gefleibet werben !(Innen. Xte 5otm ber notariellen ber Siilbtdtigleit fei, roie ber ©eriditshoj febon jrüber

Seurtunbung (Slrt. 931 c. civ.) fei hier aber nicht gewährt, auägejpvocben , fit eng a u i j u I e g e u unb nid)t auf bie

fo boft Don einem gütigen ©chentungäDertrag ober etwa Don (frjiilluug geijtiger Sebüifniffe nubjnbehnen. 'Über and) ab*

einet burd) bnä Xeftament übetfliiffiger ffleije nur formell gefehen baDou fehle im ffrogejall ba« weitere Segrifjsnterl

nochmals beftütigteu Serpftichtuncj ber Heben nicht bie Siebe mal, bafi bie 3uweubung au „Sebürftige" geidjeben fei.

fein fönne. Xer Himoanb, bau feine 3uwenbung non Xer S@£i. geht bei Prüfung bet 'Jiedjtslngc baoon

Xobe« wegen Borliege, jei fonad) nicht gerechtfertigt. Ge , aus, bufi es fid) an tponben be« ougejoihtenen pfefiftellung**

frage fid) nun weiter, ob bie Sorouoiejjungen be« Slrt. 6 L) bcfehliiffes jur 3<ü Irbiglid) um bie Steuerpflüftt ber au«
bee Hrbjdtat®. gegeben feien, hierbei jei c« gleichgiltig, bem Stnd)lan gejohlten 5 3 u h r e« b ei t rä ge hanbeln fann,

ob ber Stainger Serein im allgemeinen milbtälige 3wccfe
;

nicht aud) um ba« jugewenbete Kapital, beffen Jätligfeti

oerfolge, wie bie« ja anfd)eincnb ber (fall fei. Cebiglid) in
:

erfl in ungewiffer 3»funft einlreten wirb. Hbenfowenig ifi

feiner Higenfdjaft als Serwalter ber Cefehatte unb für
j

eine grunbfäblichc 4f utfeh- Deranlafit ober überhaupt möglich,

bicie jei ihm ba« Sermäd)tni« jugcfaOcn. Xiefr« Cegat biene i ob alte 3uü>enbungen an ben Serein für Sollawohlfahrt

aber feint«weg« inilblätigen 3weden, ba e« Weber umnitteb ju Siainj al« fteuerfreie Sermäditniffc ober Stiftungen ju

bar nod) burd) Serinittcluiig einer beftimmten Stnftalt Sc* mifbtitigen 3wcden im Sinne be« Slrt. 6 1) be« (Sei., bie

bürftigen ju (Stute fomme. 8« möge unerörtert bleiben, Hibjd).* u. Sd)St. belr., D. 30. Slug. 1884 bejro. 22. Xej.

ob nad) bem SBillen be« ©fieses nur 3unenbnngeii an ©c* 1900 ju bchanbeln feien. Siefmehr i|l von (fall ju (fall

bürftige für beten 1 e i b I i dj e Slotburft, ober midi fotche für ju entfdjeibru, ob eine befliimnte Suloenbiing an jenen Ser*

beren g e i ft i g e Slnäbitbung fteuerfrei fein jollten. j>ier ein burd) beffen Setmittelung — ber ©ubftuuj ober ben ®r*
fömen „Sebürftige“ b h-, nach ber 9tcd)tjpred)mtg be« ©rufst). trögniffen nad) — an Sebürftige gelangt, wie bie« im

SfiMp., Sir me ober hoch joldjc ©erfonen, bie be jd)t önfle Slrt. 8 Slbf. 2 a. a. 0. DorauSgefcjjt wirb. Xer unifaffenbe

Unterfjaltiwittel befijjen ober in augeublicflid)cr Srgriff unb bie allgemeine Xenbrn.s ber S o I f « m o b 1 f a h r t

Slot läge finb, überhaupt nicht in (frage. Sielmehr bienten begrttnket jür ben Seron — Dom Stanbpnnft bet Steuer*

bie CeiehaDen größerer Stäbte ben oerfchiebenften Senkt tyefej)gebung noch nicht bie ©täfumlion, bafi feine Cei*

letunjjsfloffen, nicht bloß bebürftigen Serfonrn. Son ©teuer* ftungen ftet« unb au6fct)lirjj(icb alt „Srbüijtige“ im Sinne

freiheit ber jährlichen Seüräge jur „Cefehatte" fönne baher be« @SI@ej. gelangen.

nicht bie SRebe fein. XaSfelbe werbe oon bem [püter nu«= fflenn bie Sefurrentiu in erfter Cinie oinwenbet, baB
jujafjlrnbeit grögtren Sermächtni* ju gelten Ijabru; bod) (rin Sermäditnt« in {frage fei, fonbrrn Hrfiilliiug eine« bie

flehe biefet ©unft ooterft nicht jur Hntfch-, bn infoweil feine (frbeu binbenbeu ©ertrage«, jo geht biefe tRcditSnu«*

©teuer angefeht fei. fnfirung fehl. Slit Stecht weift ber angefochlene SJlinSefdil.

3n ber hiergegen eingereichten SJefurSfchrift wirb bnrauf hi", baft bie Uebereinfunft oon 1895 mangele ber

aulgcfnhrt: Porgeichritbeneu {form nicht al« Schentnng unter febenben

Xic jugewenbeten 3ahre«bcilröge ftelllcn leine Sifteufimg gelten fönne. Hbeniowenig liegt ein jweifeitiger entgeltlicher

bar, fonbern folgten ou« bem ouero|en '©ertrag Dom 12./13.
1

'©ertrag oor, ba ba« maftgebeube Schreiben Dom 12. SJlörj

©lärj 1895, burd) welchen ber Serein fid) verpflichtet habe, 1895 nur bie freiwillige u n e n t g e 1 1 1 i cf) e 3ufid)mmg eine«

fünftig bie ^)äljte ber Setriebsfoftcn ber mit Uutevftüjunfl
!
3ahrc«jufchuffc« — bis jur («rrichtimg einer in Slnregung

be« Hrblaffer« ju grinbenben unb bemnächfl gegrünbeten ju bringenben ftübtifdieii Soltöbibliothef — al» Seiflnng an
.Cefehatte" ju tragen. Xer Serein habe einen !>1 cd) toa n = bie „ileteljallc" auäipridjt. Xaft bei Slbfchluft ber lieber*

jprudjatij Saplung brr »ertragämäftigeu 3ahre«raten einfunft nicht an einen ben Stifter unbebingt binbenben

welche ein Hntgelt für bie Ceiftungen bes Severn« feien. Sertrag gebacht war, ergibt fid) and) au« ben eiufeitig ge*

Xa« Xeftament enthalte baher infoweit feine Schenfung. trofjeneu Scrfügnngen im Xeftament, wonach ba« .Kapital

fonbern bie 3aM uug einer ©chulb. Xer '©olf«wohiiahrts= eDeiilucIl ber Stobt 'JStaiuj al» .P.-Stiftung" jufatleu unb
Derein oetwenbe alle feine SJtittel ju wohltätigen 3weden ; at« ©fipenbienfoub« nerweubet werben foll.

unb ein foliher fei muh bie ©rünbung ber .Cefehatte". Xa* , hiernach haben bie ftreitigeu 3ahre«infd)üffe au» bem
rau« folge bie Steuerfreiheit aller 3uwenbungen an ben Sladilnft auf ©tunb be« Xeftameni« ben rechtlichen ©harattcr

Serein. ftoentuelt jei hödiften» bie Kapitaljiiwenbung
i
Don Suwenbungen eo n lobe« wegen an bie „CeiehaUe".

fteuerpftid)tig. ba fie im '©ertrag nicht erwähnt werbe, 'über unb e« fragt fid) nun weiter, oh jie einen miibtätigen 3wed
eine fotdje ©teuer werbe erfi nach bem Slnfatt jene« Kapital« jum öegeiiftanb hohen b. t)- ob fie jiim Sorteit Don Sc-
fällig , unb jwac nach Stbjug he« Stuhungiwert« grmäb ' Dürftigen gefchehen finb. Xer ©erid)t«hof hat heteit« in
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feilirr ffntjcf). in bcr Dlnchlnßimhe Sch. »Dm 1. Itj. 1900
— Dir. 224 00 — bie ©efithtopunfte btjeiihnet, roelcfic in

biefer (Richtung für iijii maßgebenb finb. (fr bat bcmnlS

bei einem ju (nicht lircblictjen i 33 i l b u tt g 8 jroetfrn beftiminten

SJermächtms ba8 33ert)onbenjein milbtütiger Sroecfe im fieucr-

lichen Sinne o er nein t unb ,jur SJecfriffsbeftimmung bcr

Sebnrftigfeit ertldrt, baft es (ich hierbei um türme ober

hoch ioldje tperfonen hanbeln müffc, welche, ohne gerabe

in bie Aategorie ber »rmeii (u gehören, buch nur befchränlte

€ u b i i ft e n 3 m i 1

1

e 1 befiljen ober {ich in einer momentanen
31 ot läge befinben; felbft wenn bie Sutüenbung an einen

milbtütigen Sroeden fpejietl bienenben SBerein gemacht fei,

muffe erft noch Hargeftellt werben, ob and) tatfüdjlid) bie

3uwenbung ben 33ebttrftigen birrft 31c gut fomme.

3n (elfterer töefielnucg (nun nun aber tntfüdjlich nicht

be3weifelt roetben , baß bie 'Dlain^er „Cefehalle" allen
A r e i j e n ber Stabt bienen will, bie foftenlofe 23e=

friebigung geiftiger SJebicrfniffe fliehen. ®er (jahreöbcrichl

III non 1896 hebt bie gebiegetie, gefdinnufnolle unb pra!=

lifche »usftattung bet Ceferiume hervor. non benen niemanb
bentfinbruefei n er3Üohltätigfeit8a n jtaltetri =

pfange (@. 11 ). fjür (JJerjonen, auf welche ber oben er=

örterte SBegtiff ber IBebürftigteit jutrifft, wirb eine fefehnlle

biejer 3lrt nur in feltenereu (füllen ein Sfebürfnis fein unb

bie vom Stiftet gewottte Jörberung bieten. 2er weitaus

größere leit ber ©efuehcr fotchcr öffentlichen liefehatlen mag
bie »bricht »erfolgen, in beguemfter unb bittigfter 3Bcife feinem

Unterhattungsbebürfnis burch Sieftüre ju genügen. Xiefer

3wecf füllt in ben tHahmen ber 31 n n e h m t i d) f e i t unb

bes ebieren Ceb enSgenu f f

e

8 , ift aber fachlich »er--

fdjieben oon ben 3ielen einer 3uwenbung 311m Slotteil „3)f>

bttrftiger" im Sinne be« ©ejeljeS. Xie beanfpruchte Steuer'

freiheit war btshalb nicht 3U gewähren unb ber eingelegte

WelurS loflenfüDig 3U »ermerfen.

Urt. »©£>. ». 15. 'Jloo. 1902 No 234/02. K.

Äprtdjfaal.

91 u f Sunfch teilen wir 3U btr in IV S. 5 3iff. 7

b. 3tfd)r. oeröfjentlichlen ßntjeheibung beS 13®. 3JI a i n 3 311

§g 1438 ff. 33033. mit, baß auch bas Aammergeridjt
unterm 24. 9Rai 1900 ben nämlichen Stanbpunft wie bas

3Jlain,jer ©eriebt — entgegen bem CB®. 6 0

1

m a r — ein'

genommen hat (»gl. SBarneher'S 3ahrbud) 33b. I S. 164

3iffer 1 3U § 1438). — X.

€ittrafnr.

SlauS, ».. Dr., ÄS.: Bominintar )um ffle(„ bür. bie «»•

felKdjafirn mit Bifibranliler $aflung 13. Wune ntnq. Beelin.

1 4CU S. Web. l'l. 10). seit ein alter Befannter mulü ber tiefer bat

|

neue euch an! Ser Sen. pal an ber mit feltenem Beifall aufge-
nommentn XoTflelliinBBToeile (einer Rommrnlare 311 fr(MP. unb MC.
feitgeballen, fiihtrlidi nid» »um schaben bet fficrleS. Befonberl ein»

bringiieh mad» berScrf. mieberholt auf bie eigentümliche RoÜelliti.
haliung ber fflefedjd alter au» 8 24 bes «eichet aufmerfiam, bie

oft meicia aber gac nicht bcabtet wirb, obldjoii Re ebentuen äubeeil
folgenidimer ju Wirten orrmaj. Der Rare Sorlrag bes SlcffeS mäht
es »ur 3renbe, biefes Bach 311t £>anb »u nehmen. K.

lali'i iCrnlralblall (Xieteridi, Seiojig) bringt in £eft 19
unter 21 Sntldm. 17, bie bam Rammet.®, erlaflen Rnb. ffier

leigt Rh. wie wohltätig Im 5>atereffe einbetllicbrr (Rrcbtlorediung
bit lanbcSgrltplihe lleberwrifung (Uri. 7, 8 nreiiB sSuefcüri, 3. «,>».)
btr einldilägtiien (lllalerien an bas 9(9 gewirtt bat. fjreilicb iü fo

auch bie 3«bl b°« 90 Sichtern am ß«. laegen 92 beim (Reich««.)

Deeftäublidi. Öeft 20/21 enthält neben -i Hbhanblungen 12 nuSFtibr»

liehe 6-ntfctiii. (barimiet 2 be« bei?. C8®.), ferner UcbetRchteu über
(Reehlfbiednmg, «efehgebung, Üiletatur uiw. &efl 22 bring! aus.
Icbliehlidi Vlbbcnblungen unb 311m 6etluh eine überralchenbe Segen«
überftellung ber jßj 1069, 1086 B8B. mit — nun womit moblV —
§ 177 bcS Weiches beS tjammurabis. bieiei ülleften «cfrbbudiS
bet JBelt, beiten BtHIcbriil in 3 Ufa tür)lid) enlbeeft unb uns bau
Dr. Siudler berbeullcht worben ift (ogl. X. ,3ue. ,8ta. VIII »0. S
S. 111 ff.). K.

SnSimann, T., I>r., 0. ürof. inünlle: XrljrBud) bra bür*
gtrl. Bühls (5. Ornmann, Berlin). Bom I. ißonb ber 8. ffuf«
iagc liegt nun bet 4. leil (geb. 17- 8) bot. dr befihliehl bat .(Recht

ber Schulboerbäliuiffe*' mit S. 1275. Xoran fijliefec eine genaue
UebeiRcht bee SBerweiiungtn auf bas unb 6«. fowie ein mriiler«

bafleS Sochregifter. Cfs biebt Outen nach «Iben tragen, modle man
früheres L'ob (Dgl. III ©. 40 b. .Stfcht.) wieberholen. Das (Initiiere

bcS SBecles ift längR gefeRigt. K.

S laut in ntr, J., oon: Kommtnlar juni E<BB (3.
Sihweipet, Dlündjen). Xo» belonule iBtel bei je(t betfloibenen

bobr. Senalsorafiberten liegt hier als 2. »uff. in neuer Beorbei*
tung bou 7 3urifcen oor. Xie 1. ßief. (SR. 1.80) führt uns iofort

in bie l'ebre »on Befts 1111b Eigentum (§8 854—883 SfflS.) ein unb
bebonbelt in muReiboiler Seife biefen (diwierigtn Stoff. Selten
übetfidnlich unb lichtooll (ft — unter ftrrantiehung btr MiiSführungS'
gefepc ber grihertn BunbcSiloottn — bns üirgenfdiofts. unb ®runb<
budtrrdtt auf S. 41 ff. baraeftedt. ßief- 2 (5/1. 1.80) bebanbell bie

§§ 1297—1833 »OTS.. l'leF. 8 ((Dl. 3M> lebrt tuen SachnmCht
jurflrf (S§ 884-983) unb bie 4. Sief. (9R. 3.60) führt bal Familien,
rtcht bis tu $ 1411 weiter, (man barf erwarten, bafs bas fertige Ser

!

feeft einmütigen Beifad erringen wirb. K.

Jäger, £, Dr., ßrof. in BJnttburg: Bommentar |ur Bon-
liuroorbnung 1,3. Sultenlag. Berlin). Xas 1. Qrft ber 2. Sufi.
(224 S. bis 9 29; geh. SM. 4.60) ift erlchitnen unb bie Brognofe
für ben wachfenben erfolg ift eine äuheiü günftige. Xcr Beef.
acbeilet bemüht nach bec Staub’fchen XarfttdungSweift. welche

fhftemalifdi im Mahmcn ber eintelneu Borfchrift »or>
gebt. Xieier iünglte Rommrntar geniest fchon in ber Qiorra feiner

1. Sufi. benceifenSmerteS Snleben. ÜRSge es Reh in bem 5/lahe Rei*

gern, wie es bei Staub’S ©fflB. in ungeioöiiulldjfter Seife ber ijad
wart Xie neue SuRage etldiilrel auch bas Sufechtungigefet
unb bie ®inf.«®efese unb entbält ade bcutfdien Susi.-Sefepe. K.

hurrh alle Hnchliniulluii^<*n /u beziehen:

Lichten,

GebUhren-Verordnung für

Rechtsanwälte.

Praia in danerhaftom Ixiinwandoinband

M. 3.-.

liejer Diummer ifi hei'

gefügt

:

l*in 3! roipe ft ber 3) 11 ch h a n ö l u n g

Karl Bloch in Breelau I. ^elbftr. Sie,

über „Weltall unb fl)fn|d)l)fll“-

Assoeiation BerlinerSebneider
Friedrich Modler I Co.

Für Richter: »«« M. *5 -M. Für Krelitn-
Kiiwütr: tob M. ö-44. Knr tierlch*®-
«rtirellsrr : von M II 30- Bei freier Zn»
• eil dune. Bel der M*»*an*»be reoürt die
tlruai welle uad Anrabe der raeaea Qrüeea,

ffieueinrichfungen
«ouRechisanwalts-u.

C ftr*3^^Specialiläl
zu vortneilhaltesten

.Bedingungen.
Preislisten gratis. Franco
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fyernutgtneben

a»f iVMiilaffuiuj Kicbtcr-lDcreins unter 2llitu>irfung ber Ixeotscben Hnwaltehanimer

i'on Oforlaufcstjcricfttdral tülltr tu XhirmftaM, Can^<jcriif>tsrat Dr. jBiiff tu ParmftaM,

£iim\T,criditsrai ftoruffiff in (ftiefen, £aiti>$€riijl<ral Ufts in iHaiitj, 0K*ramt*riditcr Dr. Xafjr tu ParmftaM.

»ErfAtml wonötlid^ 3«tfi HTat

prti* mf. 7.12 jäbrliit»

mit t>s>itfi«irr Itrlluiifl

$r. 4.

ycftrlluitafn nehmen >ic <Ejpet>ili<m iit Hiainj, i>i« pofianfiallen

unftt Xlr. 3638 l>er Seitutijspieisltfte fon*i« >i<

yutblfanbluiivjcii entern.

’äCduSjbrtrrf brrbuieTt.

<£lnrfirtun9S‘<ftebnfyr bi« brcw

tt»eil« obft bereu Hiium
30 ?f|.

4. 3aßr(janfl.

Htbdflion:
PurmftfiM, Ijriiiridisltrfifsr S,

Retina, 15. "gRat 1908
Pcrlag uut» €rpebltion:

X Pirmri, lialaf.

Einladung zur fjauptvsrfammlung
bet

6c\* IHicfcter im (öroßltersofltum <$elTen.

Unjete birtjähtige orbenttidp öaiiptoerfammlung finbet am

Samftag £><?m 23. 2Hai (903, Porimttciös (( Uhr,

flott.

5« 3fra«ftfurt a. üfi. fn 5er „Offenau“ (3taitenwg)

Xagctorbnnng : 1. ©efdjäfttberidjt bet ©oriihrnben.

2. ©ortrag bet tUed|nrr«. ©rüiung bet iHedjmmg mtb tfntlnftmig bet iHcdjnet«.

©rnorubnug bet ßaifemUcberjdjußt«.

4. 'Jimlil einet ©oritanbtmitgliebet.

5. 3n'al,j ju S 4 Sifiet 1 bet ©er ei n ti aUimg itnb Jnbemnitättantrag bet ©orftaube«.

0. ©eriügung ii6er bie ©üdietiamtnlitng (©ebaftiont=©remptare) ber iL^crei uöjeitfdjri f I

.

7. ©ertragtoerbaublungen übet fjnitpflidiü'Boriidierung.

8. Ctl ber ndcRften iiauptoerfammlung.

9. ©erfd)iebene ©ereius^Stngelrgenheitcn.

9t ii t x a ii e für biefe £>auptwrfmmntimg roofle man im yinbficf auf bie iti 3 ber Soßung befiimmle ivrifl

ltmlid)(l friibjeitig bei bet« ©orftaube eiiueirtieu.

9lad) ?lb(d)tii§ bcc 'Beratungen wirb ein gemeinjame« einfache« ©titta gtmahl ber 'J?erein«=®litg(ieber ftott-

finben. Tvilt ben ipäteren Siachmittag unb Stbcnb ifi ein gemeinfamer ©nug unb gciefliget .iufmnmeniein in Stusücbt genommen.

SBir hoffen auf reefjt jaljlteidje Beteiligung unferet ©litglieber!

Xarmftabt, 1. ©lai 1908. 3S>Cr ©OrHailtl.

(f ntfd)tibiingcn bts (ßrolili. (flbrrliiniicsgmdils.

Cioilredjl. — Olinilprojeli.

1. 2iuö bei einer SioingtttUftrtdntig in bat «übe

uicglid)c Vermögen bir .ftiiuotbefargiiiMbiger von »ein Zier

fteigtriingtlrriniii in ftenntuit in fetjtti
'!

flnf Eintrag bet elften fphpotbefargldnbigeiin mar bie

SitiangtiMtftfigetiing einet ©ruubflüdt nngeorbnet motben.

Stab 21©. lehnte bie Genehmigung ber Serftcigcrimg ab, »eit

rin «adjfi^henbet fjbpothefenglänbiger von bem fDerftrigerunge-

"termiir nicht bcmftfrrhbtcg: nioibeu roat. hiergegen oerfotgte

bie betnibenbe ©läubigetin ©el<5». Xgt-Ü®. (job b£it amtt*

gericfttUchfii ©eicht, auf unb übet ließ bem St®, bie weiter er=

fotberlid)t Stnotbnnng, inbem es bemtrfte; et fei Sache bet

©ollflre<fung«gtrid)ts, ben .übpottjcfargläiibiger ober beffen

Slfd)ttiiad)iolgci' jn ermitteln unb rttent. nad) 3 1918 ©@©.
tu verfahren ;

bem i'ijpothefargläiibiger fimne et überlaffen

bleiben, ob er auS ber Siiihtbenadjriditigung :Hed»te ^erteilen

wolle. ®er hieranj bem abioefeuben Schnlbner beftetlte 'pfleget

l'erfotgtc geigen ben 'Beicht, bet l1©. »eitere ©eich», mit bem
Stutrng, benfelbcn aufguliebrn, «teil bie 'Berfteigenuig mit

tRmfiirtit auf bie S)ict)tbcuncbri(t)tiguug einet Cuil'ottnfar.

gläubiger« unter feinen llinjldnben genehmigt »erben fönne.

Xae CI;®, ftetlte bcu ©cichlufs bet St®, »icber her au«
fotgenben ©rünben:
- Uulu brr ©orautirtjimg. baß eine geicßtiche ©orichrift
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befiehl, monnd) bie tnipolbctnrgläubiger oon bnn ®crfteigc=

rungStrrmin tu b e n o ipr i d) l i g e II finb. faim bic 'Jlnürtit beb

C®., bafs birie Senacbriebtigung auch nod) nachträglich
erfolgen uub btt ®eifteigerung genehmigt werben föune, wenn
bet bftt. ^Ijpotbelatgläubigev au« brr 9lid)t6ctiaebrid)tigung

Irin» 9tcd)te betleile, (ur rifhtig nicht erachtet tttrrbfit, weil

bic ®cnacbriditigunq nidtt nur tut Sntraffe be« ßtipotbefar*

gläubig««, fonbern and) in bcmjrnigrn be« Scbulbner« gr=

legen ift. Irr Schulbiier bat ba« l'intercffe, baB bic 4>ppo=

tbctargläubigrr burdj bic tbcmiifjricbtigung »cronlafit roetben,

in bem i'crfteigcrungStcrmin ju erfebeinen, in Wahrung ihre«

3ntcrcfte« mitgubicten unb babiird) möglicherweise rin beffere»

©rgebnis ber ®erfleigerung b'rbcigujübrcn , rooburd) ber

todiulbnrr in beniielben Ütatje non feiner Scbulb befreit wirb.

Siefe« 3nlcreffe be« Sd)ulbnci« ift bnrcf) btu ongefoditeucn

»efebt. »erlebt, weil es nnberüdfidiligt gelnfftn ift, unb weil,

wenn biefer SBefdjl. bie Üledttolraft be|d)reiten tDürbc, ba«

91®. bemnäcbft nidjl in ber l'agc wäre, bei ®erficigcning

bie ©enebntiguug 311 »erfagen, wenn ber nidjt bcmidiriittigtr

OtipoHjelrttgläubigei bie (rrllciritng nbgeben würbe, baß er

au« ber 9Iid)tbenaebriehtigiing leine SHedite berlriten wolle, (f

*

ift besbalb bie Stage ju prüfen, ob bie ®eitadirid)tigutig

ber tupotbelnrglänbiger «am iterfleigerimgetermiti gef e ft?

I i dt »o rgefdiv ieben ift uub ob bie Unterlajfimg biefer

®orfd)rift jttr Jolge bat, bafs bie ®erficigernng uidjt ge =

tt e b'»igt werben tarnt,

Sic Iteftitnuiungen über bic Swangioollflrecfiiiig in ba«

unbewegliche Sermögcn finb enthalten ttt ?(rt. 26 ff. n. ff.

be« SliiSt©. j. (S'ftC. unb f!C. foruie in beit in 9lrt. 26
»orbebaltenen gefc(|lid>cn 'florfdiriften. 3" ftiefeu fdnttliiben

Stellen frnbet fieb allerbing« nirgenb« bie auebriltfliebe

Sorfchrift, bafi bic til)potl)etargIänbiger oon bem ®crfteigc=

rungstermin in Äenntni« ju fejjen finb. ieofjbeni Ijaben

fämtlidie beifijdjen ©criditc fiel« unb inSbejonbere and)

naib bem 1. Oft, 1879 bie ®euad)ricbtigung ber VDpotijetae-

gläiibiger fiir erjotberlid) getjnlten. Sie 91(fl. haben bem=

gemäb bimbgüngig in ihren SferfleigennigSoerfiiguitgen ben

Ortägeriebteii bnbingebeiibe SBeijuug erteilt, bie fogar in ben

allrrwdrt« Dorbanbcnen 5 ot mnln reu für ®i'rftrigenuig«?

Oerfügungen »orgeieben ift. Sliieb bie höheren ©reichte haben

jtet« beit gleitben Staiibpuiilt eingenommen. 3» bem burd)

Dlin. '!ttnt«<®(. 9(r. 12 »ou 1893 »orgefibtiebenen ®rotofolh

formutar für Swangäoerfteigei uugen finb auf 'Antrag be«

2©. Xarmftabt, bet auib »ain 2®. ©ieBeu gebilligt worben

war, im ©ingong bie SBortt „uub ou«wei«Iid) ber anliegen-- I

ben ®cfd)cinigtiug ben iituwlltefargldubigern mitgeteilt worben
ift" eingefdjaitet worben. 3» bnn bieobejüglidjen l'etiebt

be« C®. X. ift gefügt, bafs bie (finftbaltung auf bic i'r-

obaebtnng be-? Art. 78 be« 'J.<jaiib-®fi. absiele. Sa» 2®.
Xarmftabt, tffl. II, bat aufeerbem in ber Sache T !0/r»

auobrüdlid) entfibieben, bafi bie i'or'dirifl be« 91rt. 78 ‘fifanbi

@ej. and) auf bie Sterfieigerungen im 3mang«»oUftrr(fimgS> I

»erfahren anjuwenben fei. Sa« 02®. bat ferner am 23. Slärj
1897 i S. W 1s 'k aiisgcfptodien, baft eine 3wattgsüer«

|

{teigcriing al« eine orbniingbiiiäfsig abgeballene rtidjt ange?

(eben werben tönnc, weil ba« Crt»@. ber iit ber Scrftrig.?

®erfügung enthaltenen geieplich begrünbeten Auflage,

bie tjtjpotbcfargläiibiger ju benaibriibtigeii, nidit genligenb

nadigetoninien fei. Seinerft fei enblicf). bog für ülbeinbcffen

in 91rt. 68 91n«f®ef, j. 6f>0. u. flC. bie ®eund)rid)tigiiiig

ber eingefdiricbeuen ©läubiger ouäbrüdlidi «ngeorbnet ift.

91rt. 78 be» $faitb>@ef. fpriebt allerbing« nur »ou frei =

willigen ®eräugerungcn. Saran« tann jebocti nidit gefibloffeu

Werben, bat; bannt ein ©egenfnh 311 ben iwangooeräuftes

mnqen b«be aufgeftettt werben joden unb baß bei ben Unteren

bie ^ppotbelargläubiger nidit 311 benadmditigen feien. Sa

bic 'flfanbgläu6iger bei 3wang«oeräiiftcrnngcn in gleicher

Iffieife DeranloBt finb. ihre Sfedjte ju wabreit, fo ift fein ge?

jettgeberifibcr ®ntnb erfiditlid), warum benfelbrn bei frei?

willigen ®eräufterungrn ©etegenbeit bier3u gegeben werben

foUte, bei Swangioeräufterungen bagegen nicht. Siefe (fr-

Wägung nin| babin führen, ben 91rt. 78 be« <
fijaiib-öei.

auf bie leptecen fmugemäB an jumriiben, um fo mehr al» ja

bem 'flfaiibgläubiger gerabe burd) bie Swangsoollftrcduiig

in fein llntrrpfanb ein Itiedjt ertuädift, ba» ihm oorber nod)

nicht 3iigeftauben bat. nümlidi ba« 9tbtöiung»rrri)l geiiiät!

'11 rt. 103 be* 'f!fanb-®ef. Siefe» üledit würbe wobl in oiclcn

ffüflen ooflftänbig oereitell, wenn bem ®faubglüubiger oou

ber 3wang«oeifteigevung iiiÄtflenntni« gegeben werben mfijjtr.

3n gleicher üöeiie ocrbölt e» fiel) mit bem bem nocbflcbenbeii

itfanbglüubiger bureb 91rt. 122 be» 'f.'funb Wej. eingeräiimlen

Sledjte. Sic analoge 9tnroenbung be« 9(rt. 78 'ftfaub.

®ef. auf bie SwangSUcräuBerungcn ericbeint aber auch um
:
bcSwiden unbebenllid), weil burd) bie 9tbgabe be« @cbDt« in

ber 'Serfteigeruug unb bic (Erteilung be« 3ufchlag« burd) ba«

®odftrecfimg*gerid)t nadi ber adgemein aneefamiteii lllcdit

iprrdgung ein ftaufvertrag 311 Stanbe foimnt, alfo baöielbe

!Hedvl«gejd)ajt. ba« and) bei freiwidigen ®eräuBenmgeii oor*

jiigsmcife 311m Slbfebluifc 311 tommen pflegt (»gl. fje|i. Mljpr.

®. III S. 90). Sic Intfnebe, bafi beim 3wang«verfauf an

Stelle be« tfigenlümer« ber Situier traft feine« 9!uite« al«

Xerfäufer auftritt, oermag febenfaU« bie Steduug be«

fpppotbetarglüubigeT« nicht 311 beeinfluffen, oor allem aber

feine ftieibte nicht 311 beintrüebtigen. hiernach finb auib

bei 3 wa n gäoerä ufterunge n bie f>l)poibefnr:
gläubiger 00m $crfteigeruiig«ltrmin 311 be =

nadiricbtigen. 3fl bie« aber ber ffad. io bat ber Sdmlbner
ein 'Jleibt barauf, baji bie 3wang«oerfteigeiung unter Se=
obachtmig biefer gelejjiicben unb im ffragetade bem Crtö®.
ubciii burdi befonberen 91uftrag be« 21®. cingeicWrfien ®or=
d)rift abgebalten werbe, unb 311 »rrlangen, ba fi einer nidit

orbtiung«mä§ig abgebaltenen. inöglidierrocile jein 3ntereffe

tsoften unb ©cbfiljrcu.

2. 3ft ba« rmittierenbe iSautbau« ©laubiger ober '3tr-

initiier brr bbpolbelarifd) gefiibrrten '.btilcibr V

Surcb Scbulb: nnb !Pfanb»ctfd)rei 6 iing 00m 18. 9lug

1865 bat ffür ft Y. fieb lum ßtnpfang eine« Xatlehen» »011

350 000 fl. feiten» be« föantboufe« M. A. v. R. bftaniit

unb fieb 3ur S'erjinfung unb Dtüctjablung biefe» Xorlcben«
in näher beftimmter SiSeiie »erpf!id)tet. Sugleid) ermäditigte

ber ffürft ba» genannte ttfantbau». bie ^)auptid)iilbperfd)iei'

bung in 790 auf 3nb«ber Inuteiibcu 'ftartialobligatioueii 311

gerlegen unb ihn gegen jeben 3nbaber einer foldicn ®artial=

Obligation in gleicher ilieiie 311 oerpfliebten, loie bcc ffiirfl

fiel) bem genannten ®antbaufe burd) bie (»aut'lfdiiilbocr?

iebreibung verpflichtet batte, wobei er juficberte. bafi bie fkr=
tialobligatioiien für ben betreffenben Seilbeltag, iofange |ie

nicht eiugelöft feien, gleiche (traft unb ®iltigleit gegen ihn

haben fodteii wie bie Ipnilptidiiilboerjcbieibiinq jclbft. 3“r
Sicbemng ber Scbulb au« biefem Sarlebeu oerpfänbete ber

ffütfl einen gröberen Äompler näher bcjcichneter ®albi unb
äSicfengrunbftüde.

911« bie ifirma M. A. von 11. aufgelöft würbe, über?

trugen bereu üiqnibatoren mit Snftimmung bc« ffnrften burd)

3rffion«urfunbe 00m 20. 9!ug. 1901 ben bisher oon bem
genannten Sautbau» befolgten Sienft ber 3ol)linig für jfnu-

ll on« unb terfofte Obligationen jowie ade biejem üfanlban»

au« ber Schult» unb $janboerfdireibiing juftebenben 9t echte



unb 'Pftitgtcn bet ©anlftrma Max W. Regiere beantragte

im Januar 1902 bei bem St®, bie Oofdiung jweier ju einer

flreioftrajie abgegebenen Tcilftütfe jroeiev llnterpfatiber aus
ber 4>t)iiutl)f f Sri biefrr 2öjd)ung mürbe tion bem ©criigt

juglcng bie ®iigruiig be« lieberganges ber fjgpotgefenforbc*

riiug auf beit neuen Gläubiger anstatt be« eingetragenen

©laubiger« in bem Jt>t)l>ottirieiitnul) angeotbnet unb bem
Äntragftellev ein Stempel für bie Borgetegte 2tbtretuiigS*

urfuiibc nad) StT. JUffrr 2 3u[beft. 1
, 3- -1 3uibeft. 1 ,

3 82 5fr. 11 in §öge »on 378 TOI. 40 Vfg., beredmet

uad) bem tHcftbetrng be« Tarlrgen« i. S. tum 224 742 'litt.

*G ©jg., angefDrbert. ©egen biefen Stein pelanfa? i|at

bie Sanffirma Max W. ©efdjroerbe perfulgt. 3» ber-

ielben ift beftritten, bafe eine Abtretung ber .(tgpotgel«

forberung gefcgcgen fei. Tie £>gpotgefforberung fei uad) ben

©eftimmungen ber ftaiiptidpilbnerfcgrcibung in partial«
Obligationen jerlegt roorben. Wiegt ba« ©anlgau« v.

!(., jonbern bie 3nbaber ber 'Partialobligationen feien ©lau«
biger ber £>gpotgelforberung gemorben. Srfteres fei lebiglid)

Vermittler unb Vertreter für legiere geioefen. 'Wad) 2t uf-

löfimg beb genannten ©anlgaufe« fei biefe Vertretung an

bie Sefdjroerbefiigrerin übergegangen. Tcren Stellung fei

ber eilte« ©läubigeroertteirrs naiti § 1189 V©©. ju Ber«

gleiiben. Tie ©ejdnoerbefügrerin fei teineümegs ©Idubigerin

für ben iWeftbetrag beb Xarlrgeu« gemorben unb gäbe aud)

für bie Slbtretuna leine ®egenleifiung gegeben. 'Widp ber

iReftbetrag ber Ssgulb, fonbern bet feftjufe^enbe 2t) e r t ber
bejeiigueten Vertretung fei ber »tenipelbcredjnung

in ©runbe .ju legen. 211« 2!ngalt«punft für biefe Viert«

beftimmung föiiite bie ftöge ber Vergütung bienen, roeldje

ber Vejdnocrbefübretin non ber Drürflliegeii Venoaltung gu*

fominc unb roeldte, in V*° « ber jdgrliigen Annuität Bon
30 01)0 2W1. = 75 'Bit. bcftefjenb, ber Veidjroerbefüljterin

nod) für 9 Jagte ber TarlegenStilguug jufonimen mtrbe.

Ta« 2(9. mit« burd) Vefdjl. b. 15. Ott. 1902 bie

Veidjrocrbe als nnbegrünbet jurüd. Tie Vantnrma Max W.
oerfolgtc gemöfe 21 rt. 27 2lbf. 4 UrfSt®t|. ©efigro. an ba«

Ol'ffi Title« gab ben angefodjtenen Vefdjl. imb ben Stempel«

anjag auf, inbem cd bem 21(9. neuen Stempelanfag uberlieij.

21 ti 6 ben ©tfinbenr’

Ter angcfocglene Vefdil. gefjt Bon ber 'Xnnagme au«,

bie Borgclegte Urfunbe entgälte bie Abtretung einer

£>gpotgetforbenmg unb e« fei bager ber Stempel nad) 811.
21t. 2, 3u|"Veft. 1 foroit 21r. 82 3»fSefi. 11 gu ergeben.

Tiefet Suffaffiiug tann niigt beigetreten merben, meil bie ju

©runbe liegenbe reigtticge ßonftruftion «u bem ungattbaren

Srgebni« be« VorganbenfeinS troeier Berfigiebener ©laubiger

b« ndmtügeu Sigulboergättniffe« fügten mürbe unb meil

au fid) bie ©läubigereigciiidiaft be« bie Snleige emittierenben

Vanfgaufe« niigt a(« jutreffenb ju eraigten ifl. 6« ganbclt

fug mn eine taauptfdiiilbBerftgrtibiing unb auf ©runb ber«

ielben audgtfteUtrr ‘Partialobligationen im Sinne ber geffifigtii

Piaiibgefeggcbiing, roie ioldjc gut Seit ber Crriigtuug jener

StgulbBerfdircibung in ©ettung geioefen ifl. fffüt bie ffrage,

roelige redjlliige Stellung bei einer foligcn ba« Vantgau«,
mellte« bie 2lnleige negotiert, einnimmt, ob babfelbe al«

TbPotgefarglüubiger eridteinl, ober als ma« fonft, ift oor*

liegenb ba« frühere Steigt b. g. bie bamalige gejfiidie

pfanbred)tsgefebgebung allein maftgebenb. Von biefen Ve=

fiimnuingen finb es 2irt. 15 unb 20 be« ©ej., ba« Verfugren

bet tippolgelenbegörben betr., üom 19. Jan. 1859, uieldje

gier rinfdjlagtn. Tieft unb bie 'Materialien gu biefen

©eftimmungen laffen aber groeifello« trltnnen, bag ba« Vaitl«

gaus, roeldje« eine berartige 'Xnleige negotiert, niigt, wenig«

gen« niigt al« ioldieS, bie redillicge Stellung be« ©täubigers

eimiimmt (ogl.Verg. ber II. fl.berCbftbe. 1857 59, 15. Canb«

tag, ©eil. V ©b. 5fr. 30« S. 19«, S. 197 2trt. Sb, 3.

204 21 rt. 22», S. 212g 2lrt. 8b, S. 212 21rt. 13a). 21u«

bieitm ergibt fid), büß ber ©eftimmung über bie 2lrt unb
®cife, mit im ifallc ber (f.rriigtung berartiger Scgulb- unb
Pfanboafdjreibungeu, bie bie Beilegung ber &nuptucrfd)rei=

bung in auf ben 3ngabcr lautenbe I e i I öerfegreibungen

ooritgen, ba« Vtrgaini« geregelt iei imb im $gpotgctenbud)

.jum Ausbrud gebradit merben fotl, bie 21uffaffung gu (9runbe

liegt, bafi ba« ©autgau« in foldjem Oralie niigt ©laubiger

au« bet Sdiulb« unb 'pfauboerfdireibimg ift, fonbern bafi

baäielbe nur bie 2)nltige imb beren Unterbringung beim

publilum mittel« ber an basietbe abgugtbenben partial«

Obligationen «ermittelt. (*« lann bager and) niigt al« ©läu=
biger eingetragen merben. Tie 3fameii ber eingclnen Ärebi«

toten bagegen finb imbefannt.

©laubiger — unb ein fotdjer mufj ja altcrbing«

Borganbcn fein, ba bie ©eftetlnng ber vgpotgef natg

bem Vfanbgefeg Born 12. Sept. 1858 unb nad; bem
®ej. b. 19. 3an. 1859 nur bnrdi ben 21bfdi(ujj eint« bagin

gegenbeu Vertrage« be« Sigenlflmtr« be« Uuterpfanbes mit

bem ßgpolgelenglaubiger erfolgen fomite ('IW ü 1 1 e r , 'Pfanb«

redet S i« S. 1 U ff.)
— iiub oielmegr in fjällen ber gier in

Hebe ftegenben Wvt bie 3 u g a b e r b c r e i n j e l ii c n ’P a r =

tialobligationen Tiefe ©läubigercigenftgaft ber 3n*
gäbet ift and) nidit erft mit bem (hmctb brr Teilobligationen

auf bieftlben übergeqangen, fonbern fit ift Bon ODingerein,

oon bet Vegrüubung be« au« ber jertegteu (pauptfdjulbner«

fegreibung eutfpringenben Dingtooergättniffe« au oorganben

geioefen. 6iut berartige bffeutlidge 21 u lei ge ift igrer

reigtlitgeu liatur nad) nidjt al« ein Tarlcgen«ocrtrag, ionbtrn

al« ein .Ifaufoertrag atifjiifaffcu, mag fie auig al« 21 n«

legen in ber trriiglelen §auptfd)nlbBerfigrcibung unb ben

aubgeftedten Icilobligationen bejeiigiiet fein. Ter 21 n I e ig e =

fdjulbncr ift ber Verläufer; ber ©egenftanb, »tilgen

er oerlauft, ift eine ijotberung, bie gegen igu felber gegt,

bie er bei 2Iu«gobe ber 2lnlcige gegen fug begrüubct, auf

3aglung einer ©elbfumine. «lauf er aber finb bie Teil«
gläubiger, igr Kaufpreis ifl bie ©elbfumme, roelige fie

bem 2lnlcigefd)ulbner tagten «Sofarf, ^aubelsrcigt S 57

'Wr. 2 ;
©ntfd). !WOv®. ©b. 20 S. 148, 31©©. »b. 28

S. 30). Ta« Vantgau«, roelige« bie 21nleige emittiert, er«

figeint bauadi al« erüer «laufet ber Vnlcige unb in biefer

feiner Sigenfigaft al« ©laubiger be« Iliileigeithulbiier« unb

bleibt ba« bi« bagin, mo bureg 'dSeilerbegebimg ber Teil«

Obligationen auf bie Srmerber berielben bie ©läubigereigtm

fibaft überaegt. Tung biefe ® ei t e rbege bu ng aefigiegt

alfo bie 2(btretung ber .'>gpotge(forbenmg an« bei anleige,

niegt aber ift tine iolige 2lblretnng in bem ju finben, roa«

bnrdi bie gier in 3'«9e fftgcnb« Urtuiibe ooin 20/28. 2lug.

1901 erfolgt. Tutd) biefe beim, bnteg ben barin bcurlun«

beten Vorgang ift bie ©taubigerflcllung be« ©anlgaufe« v.

II. niigt abgetreten roorben. 6« finb oielmegr bntig jene

Htfunbe nur bie oben erwäguten Cbliegengeiten au« ber

Veriniltler«6igenf(gaft be« ©anlgaufe« v. R. auf ba« Sani*

gau« Max W. übertragen roorben. Tiefe Uebertrnqung

beim, bie über biefelbe mitgenommene Urlaube ifl aber leine

foldie. bie unter ben ©egriff ber im StI. 3lr. 2, 3ui.=©eft.

1, getroffenen ©eftimmung faßt, unb fie unterliegt be«gaib

niigt ber bort bejciegneten Stempelabgabc.

3ur ftoften=6ntfig. oetgl. ^eff. 3t’pr. II S. 78, motradi

©efdimrrben in Stempelfarben loftenfrci ;u erlebigeu finb.

Vefdil. CÖ0.1.6S.». 18. Scbt. 1903. W200/02. K.
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bliuilredjt. — (Jtiuilprojefj.

3. 8ta* »erfleht önä Sttitbegcftlj über Bo« Xelrgragbcn*

U>r[rn «diu fi. '.'Itrü 18112 in gj$H,3a inner idcflropbf

n

ober Xclcphoiiaiilagni -,aii*(1irti luebrcrrn einem defilier

gehörigen ober 511 einem betriebe vereinigten (lirmibftiicfcu V

©or Grtag bes «orgenatmten ©efeges gatte bic Stobt

SÄainj einer Slnjabt «ou ©riBatpcrfonen bie Grtaubnis er:

teilt, noch GrfüUmig geroiffre betulichen ©orjehriften, 3ohlung
einer StnerfennlniSgebübr nub ßeiftung einer Sicherheit, ihre

r o li m I i d) 9 e t r e tut t c 11 Sohin 1111b ©ciehäftSräume unb

biefe untcreinanber bnreb Sentipreebatilagrn ,)u «erbinbeu.

Xer auf 'Art. 48 bet tRciebSBerfaffiing geftügte unb bomit

begrünbetc SBibcriprud) ber Cberpoftbireftion I>,
,
baß bie

£>erftelliing «011 tjerniprecbitnlageii nur innerhotb ber
© r c tt g e n eigener © e b ä u b t ober W r n 11 b ft ü tf e

ftotthojt (ei, iin übrigen ober ber ©enehmigung bes
Strichs unterliege, trnirbe nicht alb berechtigt ertiärt. Sind)

nach jnfrafltTelen beb ©efcgcS genehmigte bie Stabt ffiaing

bie Qerftettung folcher Leitungen, inbem fie es wieberbolt

ablehnte, alb «eitere ©ebiitqutig anf,)tinehnien, ba fr bie ©e=

uehmiguug bes Strichs erfoiberltd) fei. Xie D©X1 forberte

nunmehr bie ©efeitigimg einer Steige liocf) bem G. Slpril

1892 ohne ihre ©enehmigung errichteter Mutagen, burch bic

tpoupt: unb ffrociggefthäfle unter fid) mib mit Lagerräumen
tetephomfd; »ctbimbcn waren, unter ber ©ebauptung, bah
bie Pevbunbenen ©rimbftiicfe webet c i u e m Stetiger geholten

uod) ju einem ©ctriebc »ereiuigt feien. 3ejt ftct)l, bnf)

bic Slntagen in ©ruubfiücfcu angebracht iinb, bie beibc

ober hoch eines Don ihnen gemietet fmb
.

jrbod) auch Pon

anberen 'Perionen bewohnt unb bemegt werben unb bafj fich

in «erfd)iebcnen biefer ©runbftücfc mehrere bei beanftan*

beten Slntagen befinbeu. ©egen ben Setegraphenfisfus würbe
.Rtage mit bem Antrag erhoben feftpiftetten, bafj baS 'Per:

langen auf ©efciligmig liupctäifig fei unb bie Einlagen ben gc:

jeglichen Grforbernifirii eiilipradjen, ittöbefonberc eine ©erbinb*

ung «on ©runbftürfeu ju einem einheitlichen ©elricbc beftetje.

Xie .Rtage würbe abgr wie feit unb bet auf ©ejei*
t c g u u g ber Mutagen gerichteten SB i b c 1 1 1 a g e ftattgegeben.

St n S bcn@tünben:
©iS ju bem Seitpimtte , in bem bas ©efeg Pom G.

Stprit 1892 erlaffrn würbe, war bie SJtrbrjai)( ber Stecht®:

lehret ber Stnficht, bog bas «on bem Reiche in Mnfpntd)

genommene ansjchtie&tiche Siecht ber ©ejörberuiig non Stad)=

richten burch ben Xetcgrnpbeit ober baS Xelcpbon n i d) t a 11 =

juerlennen fei. Sine Sieihe P011 Staaten hatte neben bem

öffentlichen ©etriebc ber fferittprcebanftaltcu bas in Siebe

ftehenbe Siecht ©ejelliebaftcii unb ©rirmtperfouen ringeräumt

unb erft mit ber SerPotlfoimnmiiig biefer Mrt ber Sind)

riehteiibeförberimg unb ihrer Stusbrhuiiug auf räumlich weit

»au einnnbec tiegenbe Orte ifl bei .frage bes ftnatlirijcn

Sftonopots toieber naher grlreteu unb birico, mit Rüiffubt auf

einen georbitelen glcidjmnfiigeii Stachrichtcnbieuft fowie aus

©eforgni* Pot Störungen nub ©tftbäbigungen biefes wich*

tigou ©ertet)rSmitte(S biirdj bauliche Slntagen »011 ©rioaten,

atfo aus ©rftnben bes ©cincimoobls gcfegtich auerfouut

worben. Ohne ©euehmigiing bc® Reichs tonnen baf)ev jegt

nretufprechanlageu nur in ben burch bas i''cfcg Porgefehenen

{fällen errichtet imb betrieben werben. Gine mit bem Srnerf

bes ©efeges unb feiner (fafjung in SBiberfptud) ftehenbe Stil«*

behnemg ober ousbehnenbe Muslegung ber Mitäiinl)meticftim-

muugen ift unjuläjfig unb bie .Kläger fimnen fid), ba eine

ftaatliche ©enehmigung erforberlich ift, auf eine Erlaubnis

ber Stabt SJiainj mit Grfotg nicht berufen.

Stad) § 2 bes mehrgenanuteu ©cicgrs finb pon ber

ftaatlicbrn ©enehmigung befreit bie ©erbinbungen mehrerer

einem ©efiger gehörigen ober ju einem ©etrieb Bcreiuiglen,

nicht über 25 Kilometer «011 einanber entfernter ©rimbftiicfe,

wenn biefe Mutagen a 11 S i d) I i e f) t i dt für ben bet ©e*

nügung ber ©rnnbftücfe cntiprechenbeu unentgeltlichen ©ertehr

beftimmt finb. Si'ötjrenb ber ffisfus einräumt, baf) bie in

©etracht tommeuben Mutagen bem unentgeltlichen ©efdjäfts*

oerfehr bes fit. bienen, beftreilet er baS Sothanbenfein ber

Übrigen ©orausfegungen, insbefotibete besljalb, weil bie Mn*
lagen überhaupt nur Xeite ber ©runbftiicfe «erbänben unb

ei 11 unb b 0 S fe 1 b e © r 11 n bft ü d für ben ©etrieb Per*

fdjiebcner ©efdiäfte beftimmte 3«rnfpred)leiluiigcn h llf|e-

Xac ©e>cg fpricht «on mehreren einem ©efiger
gehörigen ©runbfiücfcn

;
alfo nicht bloS bet Gigentümer,

jonberu auch ber SÄ i e t e t 0 b e r © ä d) t e r faun bie ©runb*

ftüefc mit einanber Perbinbrn: ber Sdiroevpimft liegt in ber

3t r t ber ©erbinbung, unb biefe Stage ifl an bei £mnb beS

Krieges
,

feiner ©orgefdiidite
,

insbefonbere aus ben bei ber

©erntung genannten Seiipiclett jn beantworten.

©or bem Jahre 1892 verwahrte fid) baS Steid) gegen

alle Mutagen, bie ben Umfang eines ©rnnbftüdes übet*

ichritten, mtb es fotltc nach einer Gnlicbeibung bes Reichs*

fanjters bie ©erbinbung jmiieben mehreren räumlich getrennten

©runbflücfen eine« mtb besfelbcn ©efiger* , fomit and) »ou

foldieu, mehreren ©efigerit gehbrenben «erboten jein. Jn
bem Gntwurj bes ©efegeS «ou 1892 würbe ben Mnforberungcn

bes gefteigerten ©eid)äft3»crfet)tS Rechnung getragen unb bie

©ctbinbuug „jwifdjcn mehreren ju einem ©etrieb »ereiuiglen

©ritnbftüifcit" geflattct, welche ©eftiminung in bem ©efeg

bat)iii erweitert würbe. bafj bie Mutagen „jtoifchen

mehreren einem ©efiger gehörigen ober jii

einem ©etrieb »creinigten ©runbftiicfen" errichtet werben.

Xie bei ben Seratimgcn angeführten ©cifpiete ergeben,

bag eine ©ereiuigtmg Portiegt, wenn, Pom Stanbpiinft be«

©etrieb« an« bctradiiri, boS eine ©rcinbfiücf als 31t gehör
bes anberen erfeheint, fo ein mit ben ©ormerteu ober ©acht*

höjen burch bas Xelcpbon «erbunbrues §aiiptgut ober rin

Gitcitmcrf mit bem ftobtenlngrr. 9lct)iilid) liegt brr (fall,

wenn eine Seberfabrit jnm Jene cf ber ffcrtcgflctfung «on

Lacftebcr ein ränmlid) getrenntes ©ruubftüif tauft ober mietet

ober eine ©ruhe ober fjttlte jur Mblieferimg ihrer ©robuftc

einen Cagerptag an einem 3ftug ober ©ohufjof erwirbt imb

beibe tetephomfd) »erbunben werben
;

beim es tjoubelt fuh

11m bie Musnüguiig ber ©rimbftiicfe in ©erfolg eine* ein*

hcitticheu ©ctdjäftsbetrirbs.

Xie hier in Stebe ftehenben Jelcphonanlageii gehen Pon

©ruubftücfeu aus, bie bic Alügrr teils aflein teils mit

anberen ©erfouen befigen, unb ftellcn aiiSnahuiStoS bic ©er*

binbung jwifchen iiaiiptgcjdjiiftcn nub Jiliatgefchäften bes

Xetaitoectauf* unb Lagerräumen her. bic fid» in ©runb*

I

ftücfen befinbeu, über bie bic JII. (ein alleiniges ©er*
fü gütig* recht haben, iit benen fie «ietneehr SJJicter finb

mit anberen ©erfonen, bie ihrerieit* witbei bafetbfl »on bem

Jisfiis nicht anntaimtc ©rioolferujpiediteitmigen befigen.

Somit liegt teilte ©erbinbung von ©rnnbftücfen jii

einem eingeitlidieit ©anjen »or in ber Mrt, bafi bas eine

©ruubftüif als bas Jubcgör bes anberen erfeheint
.

ba eine

Sufaiumenqehörigteit ber «erichirbeuen ©nmbftücfe burd) bie

Ät. mangels eiitfprecheitber ©erfflgungSgcwalt nicht hergr*

geftetlt »erben fonnte; bie Stellagen bienen auch itidit bei

©riiügtmg ber ©ruubftüife als Xeite eines unb beffelben

©etriebs, ba bic ©runbftüife and) nod) anberen Mrten ber

! ©eniigung untetliegeii.

t'@. ©fainj I. Gfi. 22. Xej. 1902 0 792,02. Nces.
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4. ©ifriibahit StrltbrMrbiimin $ 53.

Jlad) Station 31uerbadj in Wien (amtliche Bezeichnung)

war au« Jlorbheutjchlnnb tine SBarenfenbung mittelft btr

©ienbaijn Btrfradjtet worben. Ter 3rad)tbnri trug bit

Slujichrift „Jlwerbodj a. b. Bergftraße". Tie Seftimmnng«--

haßn war nicht angegeben. Tie Senbung ging nach '/Dier-

bach im Boigtlanb uub erft oon bo mit Berfpätung nach

Jtuerbadj in Reifen. Tie SRain-'Rtdar-ßifettbabn verlangte

bie 2Jlef)rfrad)t für beu llmroeg. Ter bell, ßmpfäuger
iriflnbte ein. bie 3luifcf)rift .3luer6üct) a. b. Sergftrafte" iei

genügenb gerocjcii, onbrrnfaft« hätte ber '.Beamte ber Stuf-

gabe-Station Jrndjtbrief unb Senbung jurüdwtifcn muffen.

6« treffe alfo bie Baßn ein Strjcf)ulbeii. Ta« 31®. unb

bemuächft ba« SiO. in ber BerufuiigSinftanj fprachen ber i

flagenben 'Bahn ben 3tnfprud) ju, unb jwar im wefentlicben

au« folgenben ©rünbcu:
©ibt e« mehrere Stationen gleichen Jlamen«, fo muff

ber Stbjenber genau bejeiiftnen, inSbcjonbere and) büret) 3ln=

gäbe ber BeftimmungSbabn unb ber amtlichen Bezeichnung
ber Station, welche Station gemeint ift. Unterlaßt er bie«

unb mirb infolgebeffeti ba« (Sut uocf) einer falicbrn Station

gefanbt, fo ift er für bie JRcftrfradit oerantwortlid), bie buret)

ipätcre Senbung an bie richtige Station cntftebt. Sr taun

ft cti nicht barau) berufen, baß bie Jlufgabc-Station bie 3In=

nähme bi« jur Berooflftänbigung bes ffrachtbriej® hätte ab-

lehnen müften. Tie Haftung be« 3tbienber« au« feinem

8erjd)u!ben mirb burch ba« Berfcfiulben ber Bahn nicht be-

fertigt (Buche tt« ffeitfehr. 8b, 3(1 S. 668 if. u. Bb. 31 S.
681). jebenfatlo iiberioiegt fein Serfchulben ba« ber Bahn
unb er bleibt be«halb Mrantwortlich. auch nenn man § 284
B©B. für onroeubbar erachtet (ßger, Scrfebreorbnung

S. 262; Kaufmann, I)anb>el«rcditl. Jtedjlfpt. 1902).

gntfcf). Ü®. Tftbl. I. ßß. o. 1 1. 'JJidrj 1903 8 264/02.

Dr. Meise).

tSoftrn nnb Obrbiiljrrn.

5. Ziffer 03 SiTarif« in ihrer 3tiirotnbu»g auf bie

31u«fiihrung !r$troilliger jutocnbiingcn burch einen Trittrn.

Ter ßrblaffer X. in L. hatte beftimmt, baß ein Seit

jrineo Jlacftlaffc« für üifjentlicbe, milbtätige unb woblmollen&e

3wcde in M. omoenbel «erbe unb biefc Betwcnbmig unter

alleiniger Ceitung mtb Houtrolle unb nad) bem alleinigen

ßrmeffen feine« Btuber« Y. erfolgen (olle. Tiefet hat nun
mit Urfunbe oot Jiotar 0. t>. 4. Oft. 1902 beftimmt, baß
einem ©efangoereiu ju M. ein Betrag oon 40000 Bit. jur

3tbhaltnng oon Äonjcrteii in naher beftimtnter SBeifc über-

roiefcti merbe unb baß ba« Kapital ber Stabt M. jufalltn

fotle, fall« ber Berein feinen Berpflicbtungen nicht naeßtomme
ober ba« ßapital angreife; bie Stabt M. f)nbe bann ba«

ßapital jur Seranftaltiing oon Bolfafonjerten ober dbn-

liehen öffentlichen, wohltätigen .-feuerten ju oerioenben. Tiefe

legte Beifügung mirb in btr ßrttärung be« Oberbürger-

meiftcr« al« Scheut n mg bejeiefmet Tie llifunbe idbft ift

mit „Ucberroeiiung" iiberfchrieben. Süa« beu ß l)aröfter bet

Urfunbe betrifft, fo fann fie al« StiflungSgefthnft i. S. be«

pos. 70 SU. nicht angejehen werben, ba eine juriflifeße

Berfon nicht geiebaffen würbe unb nicht gefeßaffen werben

jotltr
; auch eine Scheidung liegt nicht oor: ber Sdieutu ngo-

roifle fehlte bei Y., ber nur bie Serfügung feine« oerftorbcueii

Btuber« jur 31u«fübnmg bringen woBte. ßr hat bem oon

biefem allgemein in feinem leftaniente beiügticft eine« Teil«

feine« Jtadilaftei auägeiprocheneu SBilleit für einen einzelnen

5aB lonfrete ©eftaltung gegeben
;
e« barf wohl auf ff 2156

808. oerwieien werben. ®« ift fo anpifebtn, als habe ber

ßrblaßer felbft biefe Beftiminung getrogen. /palte ber 6rb-
|

taffer biefe ielbfi getroffen unb würbe fie bann burch 3t ui-
|

jabtnng au«gejüf)rt, bann lüge eine BermbgenSjuwenbung

auf ®vunb eine« Bermäditniffe» i. S. bei pos. 63 SU oor.

Tie über Sliiälieftrung eine« Bermächtniße« aufgenommene
Uifuiibe unterliegt hiernad) bem S ch c n l u n g 8 itempel ; bie

Jnrijbeftitnmimg iß im tpinbticf auf § 2171 B®8. erfolgt

(ogl. SRotioe ju pos. 60 be« ßntio. be« Üarif«). Ter oor-

liegtnbe ffall ift cntjprecftenb ju behaubetn. '.Vftit Jtecßt h«l

habet bet Jiotar ben Stempel bet |ki». 63 SU. oerwenbet.

fjiermit hängt bie Stage, ob für bie fraglichen 40000 JRf.

ßrbfebaft»- ober Scheu tungsfteiier* ju entiichteii ift, in feiner

SBtife nifammen. ß« lägt fid) feijr wohl beuten, baß eine

folche Steuer nicht erhoben roetbeu barf: eine Scheidung

liegt nicht oor unb ber ßrbjchaftsftciifr bürfte ber Betrag

nach ?lrt. 5 bc« ®«i o. 10. 3(ug. 1884 (3trt. 4 ber jeßigen

tffaffuug) nicht unterliegen.

ßntjd). b. 'jiräf. b. C®. Blainj o. 30. Ott. 1902. EU 4004/02
F.

ßntfriifibmtgfti be$ Bftroßl). Iknonllniigsgtriehtsßofts.

Sinö nach ßrlolchcn be« Balnitrrcht« bit fpiittrrn Bc

Iritbicinfiinftt BcrmbgfnJfteucrpfliditigV

3Iu« einem oorfiegenbeu Bcrtrag jwijchen bem flauf-

nunn X. in SJraidfurt a. SR. nnb bem Dr. Y. tu SRaiig

oom 13. Btai 1887 ergibt fid) Solgenbe«:

I)r. Y. ift ßrftnber eine« galoauifchcii ßtemeut« uub

ßigeutümer eine« beutfehen tReichspatent« oom 8. SIpril

1886 iowie bes öfterrcid)ifctien uub be« ungatijdjeit Patents

oom 21. Blai 1886. Ter ßrßuber überträgt für fid) imb

feine Bechtonachfolget bie .v-crfteBimg uub fclbftaubige tauf-

tnäiinifche 3Iu»itüßiiiig ber nach beu erwähnten patenten ju

jertigenben Qfemente für Teutfehlanb, oorerft mit 3tus-

mihme oon JRainj, fowie Cefterteidi-Ungarn uub bit

Schwei) an X , welcher aflrin ba« ju oerjinftnbe Betrieb«-

fapital fdjießt, fowie bcffen Jlecbtinadjfolger. Ter Jieiu-

gewinn oerteilt fid) häliteweije swifcheu ben Bertragfchließeii-

beu. 3ür Berlufte hajtet Dr. Y. jur Hälfte, aber hhchftcii«

bi« tu feinem ®ewinn-?lnteil ber testen 3 ZWt)rc. Dr. Y.

erhält monatlichen Bericht uub hat ba« Jiecht. bie Bücher

rirtjufefjen. ffr bleibt aii4fd)ließticher ßigentümcv bet Ba-
tente; X. hat ba« Borfaufsrecfit fowie im 3aBe be« Bei-

tau i« 31nipiucb auf ein Biertet be« fintifprcift«; er taim,

wie and) feint 3lechi«nachfolger, mit oicrtcljährlicher Hirnbig.

ung bie iaerfttBmig unb beu Bertrieb ber 0 lernente ouigeben.

Tagegen (arm ihm beibe« burch Dr. Y. nur bei uad)-

wei«licf> grobem BertrauenSbrucf) eutjogen werben , abge-

fehen oon beut 3«H be« Blateutoertau(«. 3leiiberuiigcn an

ben ßteinenten ober bei iperftcUungäwciie berftlbtu fowie

bie Crrichtung oon 3«britcu ift oon bc« ßrfinber« 3“ftim-

uuiiig abhängig. Tiefer taun ben Bcrtrag fofort aiifläfeu,

wenn ber halbjährliche Jtcingewiim jwei Bfal hintereinaiiber

einen gewiffen Betrag nid)t erreicht. 3 ft X. burd) JJlililar-

bienft ober Äiciidtfrit jeitweilig Ocrhinbcrt, fo führt Dr. Y.

felbft ober burch «inen Stell oertreter bie Cberaujficbt über

bie 3abrdation unb ®rfchäft«fiihrimg. SoBtf X. fterben,

fo taun beffen Sitioe ben Bertrag anflöfen. Beibe Bcr-

tragiparteieu iinterweifen fid) einer .gouOeidionalftrafe oou
10000 SRI. Ter Bertrag läuft rfidwirfenb oom 9. Januar
1887 ab.

Dr. Y. gab am 17. 3uli 1900 B e r m if gen 8 ft t uer-
ßrftäruug über ein ftcuerbart« Bermbgen in betrachttichei

fjöbe ab, ohne jeboch in Jliibrd V be« 3ormular«, wofelbft

nad) 3trt. 27 bc« ©eitße« oom 12. 31ug. 1899, bie Ber-

• Bat. tfm(d). Oe» «roßt). tienualtimcHaeiidiH&ofe« in IV Jlr. 3
6. 23 b. vH:’d)r. Ute St«.

oogle



»n&grnSftcuer bctr., „fonftige (Rechte 1111b Caflen“ aujiufüljrcn

finb, einen Eintrag »u machen. Dieje Unterlaffung rügte

ber Boriißenbc ber Beranlaaungslommiffiou, inbem er be»

Hicrtte, baß bn 12'
’r jodle SJctrng bet im leßtcn (faßre aus

bet Erflnbimg bes Steuerpflichtigen brjogeueit 'Jliißmtg als

f o p i t a 1 i j i e r t e r 1* e r m ö g e ii 6 w t r t eiltju fteUcii fei.

Der Steuerpflichtige crioiebertf, baß flirr (eine (Hußuiig

im Sinne bes Art. 27 o. o. C., fonberii tin ©efebä jtsge =

roiinn purliege, gab jebod) unter fortgefeßtem protrft jeinen teßt»

jäflricjen ©efihäjtsgrmiuu poi folglich näher an Dnrnuj ronrbe

ber ertrug aus (einen Patentrechten lapitalifiert. tpicrgegeit

beantragte ber Stencrpftiditige nodimotige Prüfung unb Be»

fdjtußfatfuiig ber BeraiilaguiigStommiffioii, inbem et geltenb

madjte: Eiu ilatentred)t bleibe l)öcf)fteiiS 15 (fahre in JT ruft

imb jein bcutjdjeo '(.latent eitojdie am 8. (Mop. 1902. Die

Hapitatiricrniig tjobe baßer nicht nad) Tut. 27 3ift 1, jon»

betn nad) 3*tt- * bafetbft gejdlfflcn mfijjen. äödS nodi
Ablauf bc s pa teilt jdlußeS aus bem ©efebäft erhielt

werbe, flabe mit bem Patentrecht nichts mcljr jn tun, funbern

jei einfacher © e f d) ä j t s p e r b i e n ft.

Die DirniilagimgsfoimniiFion betonte jebudi bei ber

getroffenen fjfcftiißuiig. intern fie bnpon aueging, bog nidit

ber jeitlidi begreiijlc patentfcßiiß. foiibeni bie uiibeftimmte
Dauer beb BertrageS Pom 18. 'JJtoi 1887 für bie Bered)

innig maßgebenb unb bnljer 'Art. 27 3>ff 1 beb ©efeßeb

onioeitbbnr fei.

Der Steuei pflichtige Perfotgte '-Berufung an bie tan;
b e 9 1 u m in if f i o n, ipeld)e bunt) Entjd)eibuug Pom IG.

SRai 1002 ouj Tlbroeijung bes (Rechtsmittels ertannte, inbem

fie crtppg:

Der Steuerpflichtige beftreite nicht, bog baä in feinem

Eigentum ftetjenbe Pa leid reißt PermögeiiSfleueriiflicbtig fei.

Da« palentrrcbt töune ober entipeber als Beflanbtcil eine«

Anlage» übet BetriebsfopitalS ober alb fotiftigeä Brntiögen

(Strt. 5 Siff- 3, Art. 8 3iff- 5 bes ©efeßts) bei Sermögetis»

(teuer unterliegen, je iiad)brin ber Patentinhaber fein (Recht

im eigenen ©ew erbebetrieb Peripetie ober bie Aus»
übmig einem Dritten gegen Entgelt überlaffe. Der
lehtere Jnll fei hier gegeben, mit ber BertrugSinflatt nad)=

weife, unb baßer Art. 8 3iff- 5 er. a. C. onroeiibbor. fjiir

bie Ermittelung bes ftapitalwcrl« ber übertragenen '(latent

rechte fei — wie bie Canbrsfominiffion im ©earnfaß ju

ihrem Borfißritbeti annebme — nicht bie geießlicßc Dauer beb

pntentfdmßeS. fonbern nur ber llmftaiib mafigebeub, bafi bem
'Patentinhaber Pertraglid) Aiißungrn auf unbeftiium te

Dauer jugeiidjert feien. Es jei bariim nach Art. 27

3iff. 1 beS ©efeßeS bas 12‘/rfache beS einjährigen Ertrages

als ftapitalwert onjunrhiiirn. E® fei hierbei auch auf S 13

3iff. 5 S. 47, 48 ber amtlichen Dieiiflanweiiiing nom 5.

juni 1900 hin.iuweifen, wofelbft Depige ber hier fraglichen

Art alo Ausflüße eines (Redits auf regelmäßig ipiebetfeijienbe

Stiftungen, als „gelbioerte Peifiungcn" im Sinne bes Art. 8

3iff. 8 beä ©eießes aufgvfoßt würben. Boraiisfeßung biefer

Auffaffuug fei freilich bie Eingabe oon BermbgenSioctteu

als ©egenleiftung bes Empfängers ber Rußtingrn. 'Dian

fönne jweifeln, ob eine iolche Eingabe nicht in einer loirllidien

Sträuße rung beftehen müfjc; bod) fcheine bie Dienßam
Weifung eine Eingabe auch fehon in bem lleberlaifen ber

Ausübung eine« (Rechtes ju erbliden. llebrigen« fei mich

S 13 3iP- 6c ber Sliiweituirg bie ©eiamtbauer bc« Bejng®»

reißt« ber 'Jluliimgeu »ii bevurfrichtigen.

Die Scjrbwcrbe ießrift rügt unrichtige Anwenbimg
beS beftchenben (Rechts, bejoiiberä ber Art. 8, 27 a. a. C.

Eine AuSnüßung eines (Redits fei bod) nur io lauge beul»

bar, als bas Stecht ielbft befiehe. (Radi Ablauf ber Schuß»
(eit hanbcle es fid) nur noch um ben Ertrag au« einer bc»

fonberen AcnntniS. bie rbenfoweiiig wie jeher ©ewerbeperbieuft

als Bermögcnsroert »u oerfteuent jei. Der Aapitalwert fei

baher nur nach Strt. 27 3iff- 4 a. a. C .. alio mich ber

Dauer beS 'Pnteiitfdiuhes gu bernhiien. Snblich fei bie fperan-

)iehung beS 5lrl. 8 3Üf- 6 a. n. C. gaii) unguläftiq, ba

biefe (Öoricbrift fich nur auf fefte, regeliitüfiig wieberfehrenbe

Seiftungen bejielje, nid)t aber auf id)wantenbe ober wohl auch

gaw perfagenbe SJetiiebsergebniffe. Der 'Brgtifi „iouftige

lelbftänbige (Redite unb ©crnhtiqfeitcn" in Slrt. 8 3iff- >

a. a. C1

. imterfd)eibe fid) gnn) wefentlich non beu „nitbereii

gelbwerten Bejflgen“ ber 3iffer 6 bajelbft.

Der erfchicucnc Vertreter be« Söeichwerbe =

fiihrers ertannte an, baß bietet unjweifclhajt boS patent»

redit bis i u b e t f e u 6 1

1

S f d) e n als Sermögenswcrt ju

oerfteuent habe, behauptete aber weiter, baß ooti legtetcm
3 e

i

t p

u

u 1 1 ab es fid) nur nod) um ßeiierbares © c

>

werbe» Eintommen haubte. bogegen ber BcrmögenS»
begriff ooUtommrn auSfiheibe, nnchbem bas patent’

recht crlojeheit jei nnb alio Slrt. 8 3«ft. 5 bes ©cjcßcS

nicht mehr jutreße. Tiber nud) Slrt. 8 3iß- 6 fei oout Erlöfcheu

bes patent reihts ab nicht anweubbar, ba bie Eingabe eines

Berniögeiiswcrtes feiten® bes BejdjwtrbeführerS nun uidjt

mehr ftatlfinbe.

Der Sertreter bes StaatSintereifes pflichtete

ber ÜtecbtSnuffaffung bes BefchwerbejührerS bei, inbem er

ausführte: Der Beichwcrbcführer befitie uir 3*it in Blautj

iein Patentrecht, bas nicht etwa als Beftnnbteil bes in

(jfroiitfurt a. Pt. beflubliihcn Tlulnge» uub BetriebsfapitatS

aniuiehen fei. Das Patentrecht fei baher noch Slrt. 8 3iff. 5

a. a. 0. in Blaiii) als Permbgen ju Perfteuern, aber nur

bis jum Stugenblid feines ErlbichenS. früt bie Steuerpflicht

im 3aßre 1903/04 fönne auch Sri. 8 3iff. 6 a. a. D. nicht

als Erfaß aiigerufen werben, bn unter ber bafetbft erwähnten

..Eingabe pou BermögenSwertcn" flets eine Beräußerung
pan (Reihten perflnnben werbe, md)t aber bie Ucbertragung
ber ?l u S ii b u ti g eine« StechteS genügen fönne. Dieb fei

and) ber Staiibpiinlt bes preuß. ©efeßeS über bie Ergän

giugsfleuer, weihe« für Reffen Porbitblid) gtwefen fei. Die
©roßt). Jpeif. Dienftanmeifuug jdjeiuc h'erin mit Unrecht

weiter ju gehen. Tillein ciitfcheibenb fei im Porliegeiibeu

Solle Titt. 8 3iff- S a. a. 0. uub hiernach bie Befchwcrbe

begrünbet; nicht Tlrt. 27 3ÜT- 1 a. n. £>.. fonbern (Art. 27

3ifl- 4 fei bei Ermittelung bes AapitnlwcrteS ber Mußuitgcn

an.iuipeiiben.

Der BOKr war in ber Sage, ber Porgetrngcncn, beiber»

feits übtreinfiinimeuben :)ted)tSaiißaffinig aeijiitreten. Das
Patentrecht, beffen Dauer burch i! 7 beS 9teid)SgeieheS auf

15 3aßrc eiiigefdträuft ift, gewährt bem (Inhaber für btn

©egenflnub jeinrr Srflnbung aus I d)t i eßt c ch e (R echte

innerhalb jenes 3eitraumS. (Rad) 'Ablauf bes patcnljd)ußes

tritt ber freie TU e 1 1 b e w e r b in Sejug auf bie -Der»

fteltung uub beit Bertrieb ber bisher gefdiüßt gemtienen

probuite ein. Der Erfinber hat — abgefehen poii feinen

Pcniitnijfeil, Erfahrungen unb etwaigen ©efchaflsgcheimniffeii

— por jebeni Dritten nichts mehr ponrtis. Sütit bem Et»

löfchen »eitles nusfchließticheii (Rechts Pcrfchwinbet fonach gleich»

»eilig ein fclbftänbiger Bermögeiiswert bes bisherigen potent»

Inhabers, für welchen biefer feitf)er nach Tlrt. 8 3iff- >
r
* o.

a. 0 in Berbiiibimg mit 'Art. 5 3iff- 8 fteuerpflid)tig war.

Es fragt fid) nun, ob bet Bcjihwerbeifihrcr nom 8. Ttoo.

1902 an aus einem anbeten rechtlichen ©cfiditspuntte

pcrtnögeusfleuerpfliihtig für feine Bezüge aus ber ^itrftclliing

unb bein Berfanf ber Eleineiitc fein wirb. Es wirb »war

auf Tlrt. 8 3>ff- 6 a. a 0. bingewiefen. jcboch mit Hu»

recht. (Richtig iß nur, baß ber Beithwerbefübrcr wollt auch

fiinjtig Bezüge oon unbeftimmter cpöße aus bem in Jraut»



furt a. 9J). befmbtidjeu (Gewerbebetrieb erhalten wirb;

bagcgcn lammt vom (frlüjchcii bes patent« ab tue „Vertrags:

mäßtgc Viugabt oon BermOgenSwerten" nicbt mehr in fprage.

Ter @efe(lfd)aftSDerttag, fowcit fr bit auefditie^Iicfie Aus-
beutung ber Batcnt- imb ©efinberrechti bes Beicbroerbc-

füfjitrs btm Kaufmann X. übertrug, ift nunmehr gegen*

jtanbslos geworben, einerlei ob es ftdi um Beräufferung ober

um Ufbfrtragung bcr Ausübung uon iHediten fjanbelle. (für

bif Berechnung bes ßapitalroertS btt füujtigen „gethronten

Bezüge" bes iBcfdjroerbcfü^rer« aus bem Unternehmen ifl

fonaq, bn eint roejentlichc Borausfetjimg fehlt, bif ange*

jogene geitglidje Süorfcbrift nicht vcrroenbbar.

Bebt man grunbiähtich tjicrleon aus, fo fann es nicht

gebilligt totrbtn, meitn bif 'Jtubuugcn beb Bejdnoerbriul)veiS

als ttgelrnäftig laiebertetjrenbf 'Jliitjungeu „von nubrftiinintn

Tauer" nad) 3Jlaf)gabe bes Art. 27 3«ff- 1 a. a. O. uon
ber BetaniagungSfommiiiioii mit bem 12' efaditn 3at)tfS

ertrag fapitatifiert worben finb, Tie flotnmijfion jtiigt fid)

in ungutrtjftnbcr SBeife auf bie unbeftimmte Tauer beb

BcrtrageS, beit pe at* bie Q u e El

t

ber Bezüge niificbt,

roährciib in ber lat bit Bezüge aus bem j c i t E i d) genau
begrenzten B o t f n t r c cb t herrührru, fo langt letzteres

gefe^Itcp gefdifljjt ift. 3» ffiirfliehteit ftelitn 91nfeungtn in
j

»rage, bif auf bif Seit von 15 fahren fingt jibröu fl

finb, uub bcr Jfapitatrocrt ift baffer nad) ber Vilistabeile

ju S 27 3iff. 4 a. n. D. ju ermitteln.

Uri. B©V- ». 20. Sept. 1902 No. 227/02. K.

3itftilDtnunllung.

lieber bie Bürfgabe von bei Anlegung beb (üriiubbndia

vorgelegien llrfiinbeii.

Ueber obigen ipunft bat öd) für. 3)1 in. b. 3nftij am
21. 3)t«Srj 1903 tu 91o. 3. 3)1. 49n9, wie folgt, geäußert

t

„9lneb § 9 ©SO. finb llrEnnben. auj bie eilte Eintragung

fid) grünbet ober Bezug nimmt, oon bem © ui tt b b u d) a m I

aufjubcmatjren; bie Verausgabe barf mir erfolgen, meim
ftatt ber Urtunben eine beglaubigte SIbfefjrift aufbe--

toatjrt wirb Tic gleiche Beitiumumg trifft bet § 24 ber

SC. tom 13. 3au. 1900, bie Anlegung bfo ©ruubbuebs
betv., id)tm für baS AnleguiigSvctiahrcn. Taß bas ©e=
riebt bie Abfd)rijien, wetdjc bei Verausgabe bcr oben bcjcich:

neten Urtunben ftatt biefet bei beu ©runbatteu aufjuben>at)rcu

finb, an^ufertigen bat. ergibt fidj fdion and ber ©rwäg*
ung, baf) in Dielen gälten nur bas ©eiidit hierzu in bcr

Cage ift. Ties gilt inSbefonbere für alle Urfunbtn, bie bfnt

9l@. in Urfditif t vorgclegt werben, ff« bebatf audi feiner

weiteten Ausführung, baß bit Anfertigung ber Abjd)riften

nad) 91o. K bes Stlarifs ftempetpfiidjtig ift uub baß ber

Stempel nad) Art. 12 3'fftr 1 bes US!©, bemfenigen jur

Saft fällt, ber bie Verausgabe ber Urtunbe ntrlangt uub
^ierburd) bie Anfertigung ber Abfdjnft veranlagt. 3)lit

Sllücfjicfit hierauf wirb es wohl regelmäßig jwedmägig fein,

bcDor einem Bedangen auf Verausgabe einer bei beu ®rnnb=
nfteii aufjubemabrenbeu Urfunbc entfproibeu wirb, beu An*
tragfteEIcr auf bie Steinpelpfltdit aufmerfiam ;u mad)en.

©tlbfiDerfläiiblidi fami and) bem Antragfteiler anheimgegeben
werben, bei berjenigcit amtlidicn Stelle, mrlihr bie tittunbe

aufgenommen bat uub bie Urfduiit aufberoahrt, fid) ber

©injudittnt halber eine zweite Ausfertigung ;u beftellen

uub hierburd) bie Verausgabe bet bei beu ©mubatten be-

finblidieu Ausfertigung entbehrlich )u machen.

Tic Sefüidjtung, bug burd) bie nadj tiem Borfteheuben
beu A©u. obliegcnbc Anfertigung ber Abjchriften bie ©e>
richtsfcbreiberci erheblich betaftet werbe, ift wohl nicht

[

begiiiiibrt; benn es hat bie bisherige ©rfahrung gezeigt, baß

|

bie 91otarc bie Auftaffungserflärungen uub &iitragungSbn

willigungeu beu A@u. regelmäßig in einer bc jo u bereu
Ausfertigung übcrreidirii, bie gerabe baju benimmt ift,

bei btn ©runbatteu bauernb )ii oerbleiben, unb

bag bem BebürfiiiS ber beteiligten, audi fclbft im Bcfigc

einer Urtunbe über bas AecbtSgefchäft ju fein, burd) lfr=

leilmig einer jwe iteu Ausfertigung SRcchming getragen wirb".

l'©9t. L)|i.

Abliaiiblungrii.

bebnri brr t, roiCBbcDallmri(t)tintc zur ©rliäriing brr Auf'

rcdmuug int l/rozeffe einer befonbertn Aodiuadil unb wann

wirb bic lyrtlärung brr Aufrcihnuiig in ciiicui uorbc

reitenbeu Sihriftjoti wirtjanr?

Aon t'aut>jciiä)teVuifior Dr. 1’! eitel In XoimflaM.

2)eibe Dorftehenb aufgeworfenen i}ragen finb fjier in ber

Echten 3rit prattifq geworben, ©in A®. hatte bie an fid)

begrüubcte Aiijredmuug ohne Aleiteres für uuwirliam ertiärt,

weil ber 'J!rojff)bftiollmüd)tigtf jur ßtflärung bcr Aufrechnung

nicht bejonbrrS beauftragt war. (rs ift richtig, baß biefr

Anfiqt feither in ber 'ftrariS unb namentlich and) in ber

Siteratur oielfad) pertreteu war. 31achbem aber bas 9t®.

(Snlfch. in (fioiliachen. i'b. 50 S. 426) bic gfragt in be»

jahenbem Sinne eutichceben hat, wirb bcr Streit barübet

halb oerftummen Tie ’Dcgrüubung bet reichsgejeßlichcn (fntid).

bezeichnet bie Abgabe ber AufrechnungSerflärung im 'f)ro'

je^e lebigliq als eine 'Srojefehaiiblung, bit bem Stertreter

auf ©runb feiner 3)otEmadjt ebenjo wie ber *|lartri fclbft

Zuftcht unb bie ihre (£igtnid)ajt als
'f)

[ozeßhanblung um
tieswiilcn nicht verliert, weil burdi ihren ©ebrauef) gleid)zeitig

auch ein materiellrtdillidieS 0ejd)üjt abgefdjloffeii wirb. Tiefe

'Tegrünbung trifft jo fct)r beu dlaget auf beu ßopj unb
trägt babti jo ietjr ben Scbürfuiffcu ber 'Urario Ütcdjuiiug,

bag fich zweifellos bie ©reichte imb auch bie Siteratur ihr

oujdjliegcii werben.

Tie zweite ber oben aufgeworfenen ffrtagen hat ebenfalls

feither eine ueriebitbene Beantwortung erfahren. Tie ©inen
betrachten bic ©rflärung ber Aujrtdjming im vorbereitenben

Sqriftjah (ebiglid) als eine Antüubigung ber Aufrechnung,

bie erft Do II,zogen werbe mit ber Abgabe bcr ßrftörung felbtt

in bcr münblidiett Berhanbtung. Tie Anbereu waren ber

Aniidjt, bufj and) mit ber 'Abgabe ber AufrechnungSerflärung

im Dorbtrciieiibtn Schriftfatj eine Aufrechnung vollzogen wer:

ben fbmtf, 3m jüngften Veft bes Arch. für bürg. 9tcd)t

(Bb. 22 Veft 1) führt nun 3)1. Alsberg unter Bezugnahme
auf Sdjotimcijcr (zu jj 386) aus, baß es als iatjrage
aniufchen fei, ob burdi bie firflärung in einem vorbereitenben

Sdjriftiag bit Aufrcchmmg bereits vollzogen ober nur erft

nngefünbigt werben follte. Soweit ber Sdiriftfaß zur üor=
bereitung ber müublidien Bcihanblinig biene, tbirne fein 3«hatt
im Bto.icß nur bann berüdfuhtigt werben, wenn er in bcr

iriünbtiihcn Berhanbluug »ieberbott loecbc. Tie Aufrediming

föimr bähet auch nur bann im B r o ( e i f e Beachtung frttbcu,

wenn fie zum ©egenftanb ber münbiieben Bcrljanbimig ge=

macht fei. Außer bem 3»ecfe bet Borbereitung ber münbiiehen

Berhanbluug (innlen aber bit vorher itenben Sitirijtiägc

nebenher auch bagu bienen, ocibiiibliche SBitlenSnRärungen

ili übermitteln, ohne baß biete ©rfiärungen bamil fdion

Brozefeftoffe würben. Titier AuSfchluß einer unmittelbaren

prozeftualeii SBirfung föniie unmöglich auf bie jonftige Dualität

ber difchtohanbluug von ©influg jtin. ffür bie Beurteilung

einer foldien itteditshanbimig fei vielmehr tebiglid) baS bür>

gerüdie 91ed)t moßgebenb. Sei fie biefem entipreqenb ab:

gegeben, fo habe fie and) bie entiprecheube SSirtung. Tamil



fcheint mir bas Wichtige getroffen utib bie Streitfrage in

bnrdjttuS befriebigenbem Sinne gelöft loorben ju fein.

(f.S fdveint liicfjt erfiiiblitfi,' niarum bie Stiifred)mutgöer(l<tt=

uilfl, fallet fte als folehc geroollt, mct)t etwa erft in 'fluifidit

geftelli ift unb fiel) bementjpredienb lunbgibt, nicht nud» in

einem oorbereitenben Schriftfah abgegeben roerben lann, rnie

in jebem anberen Schriftftücf , baä bem (Segnet jugefjt.

(fntbalt habet ber Sdinjtjuti bie auobtürffiehc Srlldrung
ber iofort gemollten tlufrcchnimg, jo ift bie 'Äiiftedjming mit

ber 3nftetlung biefe« Sd)tijt|aije5 ooltjogen unb bie ÜBitfung

beä S 369 !ö©33. tritt fojort ein. Inniit aber bie 'Jtuftedjnnng

im anhängigen fProjeß ffiitfung äußern lann, mufi fie

bcmnädift in brr münblitben i'ettjanblung oorgetragen, jmn
SBeftanbtfil beS fProjelflofftS gemacht werben. UBitb fit iiicbt

»orgetragen, |o roitb fit and) nicht ©egenftanb beä '|ltojeffN

unb beä bemnächftigen Urteils. $aS änbert aber nichts

baran, bofi fie tatfäditid) »olljogen worben mar. (fbtnfotoeuig

nie etwa bie Ciurebe ber Satzung, braucht ber fjfrojtf»

gegner bie '.Hufrrchnung, and) toenu fie bereits »ofljogeu ift,

im fßrojrffe getlenb ju madjen.

Cilrrntur.

Brcdtr, B , ®.-ftff.: Bminigtr ßadjreginrr »um Bunbe»
beim. Jleicbi «SM. unb beul (ScnrraLbiait b 1801— 1809 tinfcbl. (3.
Ziemer, Slainj) Unter (leidiger junger ÜanbJmann (Dgl. audi II

6. 183, UM b. jjtfdir.l hat hier ba« Sfgfflche Stegiftmwif fort,

gelte!. Xal „Oenlralblatt“ ift Dort «er. ft«. (?eib bearbeitet, um
bat «rfcheinen ber ftrbeit su befdcleunlgcu. Kür ben Zolltarif ift

ein 6pC|iat<:KeqKter aufgefletit. ffiee biefe 140 «eitel! burdiblätteit.

bet mirb fiebernd) — unb §toar im lobenben Sinne - an ben ftui.

lerud) eine* beroarragenben beff. Juriflen erinnert, bah bie fier.

fteQung eine! guten fteglfteri in ber tat ein »unfiftüd fei.

K.
joarijim, 21., Jtft. Pie äfibührtnarbnung für BtdjUon-

wälle (ö-SB. inilller, Berlin). Ziele Sleubearbeitung bei SBatier-
leben Kommentar« mürbe fdwn In II Dir. 21 108 b. .fftldir. be-

fproeben. SUrra» oerjbgert iß nun bie tmeite ftbteilung (aeb. TO. 3)
erfeblenen (bis § 37) unb ber Scbluh fall in nädtfler ftutiitbt fteben.

Xie ftrbell ift eine lebt »ettgemähe unb berbienftlldte. ba an geäheren
Uomraentaren »u ber tradenen, vielfach fireliigea Materie fein liebet'

fluh ift. X.

Pldjaufln. J., Dr., OberreldiianinaU: Xie ’üeidMgefebr, btlr.

bai jteiBigt uno gituerfilidje lEigtnlum ($. liabien, SJeriin.

218 s. Öeb. Sl. 180). tiefe 2. Wufl. Don »anb V bet ftbon

trüber (ngl. für. 17 ®. 128 3abtg III b. .jfclchr.) be'orochrneo Blee«'

gäbe becc Berfafferi enthält bie gante Strebe bet belangten ölriebe

übet »atentredit, Süarenbejeidmungtn. Skrlagt-, llrbeberrectr u. bgl. nt.

famle Me baju gebitigeu mternatianalen »erträgt. Xem OMeScitrft
finb ab unb |u Stolen brigegebtn. X.

Ballt, 21891: Pie Bdjieösmannsorfinung P. 29. Wüte 1879

(,J.
Stabten, »erlin. 106 S. «ei). 91. 1 40). Sie 2. Wufl.

bcefer Bearbeitung be« preuh «eiest« ift bntd) bie ftrngcftaltung
beS bfctgerl. Sinti» peraniaht. Xa« S<üitlein mia beiauberS ben
Sdiiebfmänntrn unb ben mit ffieoiüon Ihrer UlrocotvUbücher befahlen
Sttctfern ein öilfimlltel bieten. X.

10 a r nei| e r, P., Dr.. HB.: Jafir6udj |um DcBP. unb Sen
Eebengtfebin (flohbttg, ßtipiig. 323 c. (Beb Dl. 7.20 1. Xie Speudi
prajil brelet 3«bre ift biet au» 72 .Seit [(bei (teil (einfdil. Per .Öeff.

SMpr.'O julammengelragen mner btftSnbigem öinmei» aut bie mlditigfteii

Monographien unb ftbbanblungenju febee einlelnen Krage unb
auf bie 1,'ebrbütbet Pan «nbemann, (io lad unb Mattblau. Xie
Sammlung Ift ein fcbSncr Beleg beulfiben Kleihel unb umfccbliger

ftnorbnung. Xie gebrängte XarfieDung IShl ben Sucbenben fofoit

erfennen, ob nnb roo et Slednibrecbung tu ber ihn gerabe befdiaflig-

cuben Krage finben fann. Xa» .Kabrbucb* aitb Rdj »arautflditlidi

bei ben »eattefern in furger 3eil beliebt mad)en. K.

Bunde, iE. unb Bering, 10 . : Pie reidj«gefeblicb* Sr*
üeilerberficberung (jf. Stahlen. Berlin. 116 ®. ®rb. So SJfg..

in Barnten binigerf. Xie Slerf. finb ejpeb. Seleetäre im SiecMotr'

fubetungSamt unb Fleüeii in bem Büchlein bie Rranfen». Unfall' unb
3nPaliben>Betfid)crung für ben SerMcberten bar. «in febr an-

erlenuenbet (impfe blu ngsldir ei ben BSbid et 'S ift bargebnidt

unb bie ftutocitSc biefe* Slacnen» auf biefem Webitl fahle genügen,

bet Schrift bie gemünfdite Sletbreiiuug ln btn#rei|en ber Ser-
ficher teil )ii nerfebaffen, X.

Titten. IT , »r.. «ft ff.: Pie Wahirchulb im PrutfeQrn bür.

S
erlichen Brdjte (,>. St ab len, Beetln. 223 S. Web. 1Ft. 4.60:.

ine SHanograpbie ja |!f 262 ff. B«».. bie fieh audj hiflonfdj (ugl

fttt. 1189 R. a. ei», auf S. 66 ff.), leitifcb unb ted)ISpbi[afoPbifd)

über bie einfdilAglgen Kragen cingtbenb nerbreitet. Xie Beilage bei

Budir« läh> trmarcen, bah el im lirnftfaU auch bem »raliifec öüfe
;u leiftrn Derntaa De lege supplonda (ommt ber Berf. >u bem Sdjluffe,

bah bie Slcdiltmiifenlihaft au« bet BBablfchulb beS BOiB. jroel ZbPcn

|

— bie reine Cerli die rungsfchnlb unb bie reine ft nStpablfihulb —
berauSjubUbtn haben »erbe. K.

Wil m o tu s h i, iS. p. ,
Dr f: Peulfcbe Beiche-Kanfiure-

orSnung cK. Slablen. Berlin- Bogen 13— 1*). Xiefe 8. Sief, ber

ftemftuigabe (pgl. III S. 84. 120 b. Klfdir.) führt bii ju § 61 bei

«efeseS unb eecblfettigt bie gebrglen Secoattungen. X.

IBinlrr, P ,
Dr., Uft: Btfamlrigillir )um „Becfft“ für bie

Jahrgänge liKX), 1901, 1902 (öetming, rannobte). Öler mtrb ein

alpbabetifcbei Sadp unb Sdilagcoorl-ftegifter, ftuloretp nnb Wefeses-

:Hequter ju bet angelebenen .*fritfd)rift .ba« ftedit* geboten. Xetcn
liefern nie ber geiamten »rapis ift bie «abe Firberiicb mitHommcn.

X.

BofjrfditiSl, S. n., Meg.-M.: tStlorr6rard(iP (ff. Bahlen,
Berlin). Xe« II. »anbei 2. unb 3. ö<it (bgl. III e. 169 b. .ffcfdir.)

liegen bor. Unter ber Klut bei gebotenen Stoffe« ftahen mir auch

erlebte auf befflfdir ttntfeb. (S. 233, 295, 838, 480, 490. 637).

ftuf S. 228 finbet fidj ein prtuh. 3Bln.-ffitlah. ber bie beffifehe

Xamp[(tfftl'S<0. b. 26. 91är| 1902 jur fleuutni« btt preuh. K«brl-

(amen )ci bringen beftimmt ift. K.

SrirfKaflsw.

«rbrtte 0tDegen! SBit baffen bou öerjtn, bah affe Beruf«-

genoffeu 3bre Kerube barliber teilen, bah wir bieimat unb (ünftig — banf

bem freunbliebrn (fnlgeaenfommtn unterer 3ufti|PerwaItung —
am Zage uulerer Kabteiperfammlung in aulgiebigcrem 91ahe famabl

ben Bereintgeicbäften mit audi ber KallegialltSI obliegen

fänden. Ter Üaubfrofdi unfetet Mebaltion )elgl onl .fofrildi fdiä ffleilet*

für ben 23. SSal unb mir ei märten in ber „ffioltuau* einen uicgt-

mäbnlidien ftubrang. fllfo: früh aulfteben, nach beu «efebäften febtn.

bann ffiuf gut Bahn, Bummel auf bet Aaifcrftrahe unb Buntl
11 11 br Kiutrltt lu bie Berfammlung! Jn biefem 3eichen embiangen

Sie (oDtgialifcbeu «ruh!

flujficfm.

Verlangen Sie bei Bedarf meine

rcichhafrioe Formularcolleciion
für die Recblsanwal

Sorben trfchien in uiitrrjrichnttrm Sfcrlng:= Viertes lieft =
tf’iiffrfieiifungen fidürnr tßmrfifsfiöfe in Jtietfifdien Sfrnrrfnifirn.

©ofommoft »on fDlinifterialrat Dr. ^Srdtrr in Iiinnftabt.

— 'Breis SDIt. 2.—. —
3u bejiefjcn bnreh fämtlichc Dmhbanblimgcn joroit birrlt oom

Verlage 3. Jitmcr in 'JJininf auf mitfolgenber Seftetifarte.

>lr JHrtiifiton baantmorKu^ : Marl Matun Ziemer. - «erlag eoa 0- ttemer in tüinln|. Zrucl cd« «j». Ctto‘* udjötiidtiri in Zarmflatl.
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t)erau$gcg<btn

auf Peranlajfiutg ba TRicbtei-lDctCUl0 unter Jllitunrfung &er t>C00iscben tlmvaltsltainnicr

ron iDbcrlaubcs^eridftsral litllir in IWmftaM, £anJ>geridjl~rnt Dr. Buff in Darmftabt,

Cailbgcrichlsrat Dornfeiff in tfiicjjen, £anbgericblsrat “Bus in i 1 1 «.» in j, 0bcramt?richlce Dr. XPifir in DurmflaM.

4 rf<t>einl monjlli* jroei Wal
4'rtis mf. 7.12 jJljriut»

nit pottlrcl'r .1 u ft c 1

1

.1 n ~

^?r. 5.

l'efjiellHiigrn nrtfmeu Me «£zpe^itioii in Hut in 3, Me pofiatifjalKU

unier Ilr. 8638 ber j$eitinijjsprcislijtf fowk Me
iSudjhanbiimgen cnlg<gm.

iVflrtjerucf «erbettln

(Hinrncfnngs <ÄeHl^r Me &reU

fpoltige ,5ei1e oMr bereu Raum
so yi«.

4. Saftrgang.

Rebaftiott

:

Jarsift«ft|, ^rinrlticflrafcr B.
^atnj, t. §uni 1908.

Pcrlag unb (Erpeblliou:

%. JJifiim, )Main{.

Cntfdteibungcit iks törolil). 0bcrl«ubt«gtrid)ts.

itiuilrcrfjt. — tfiioffprofelj.

1. Sk bat bet einem SicaftstrtjÄitme im JfnUe, bot

ler <|Häubiger bk «Mahne Her Sienfte verweigert, bie

JuDenitglebung ju erfolgen 1

©leictjeiiige flitwiiibung bei § 324 nnb beb i 615

SB«.
®et ©eil. butte ben Al. B. auf bie Sauet non 8

3abren als §aublung«gtbi(ien engagiert. Sange not bem
KMauje bwjti Seekaumb ha: bet ©eil. bet» Ai. gelbnbigt.
n>ie (nenn bat ©er Itogswrhültuie auf uiibefliuunte 3eit eiiu

gegangen geraffen tobte. Set Al. ift oott beut Seitpuntte

an, in bem bie Aünbigung narb bem Sillen beb ©etl. toitl-

fain werben füllte, nicht »tebr in beffen ©efd)äft erlebtem n,

bat ftdi abet in bem gleich bäumt) angeftrengten Sfledjts-

ftteit übet bie 3u(äffigfeit einer Aünbigung not bem ©e=
titbt gegenübei bem ©etl. peribnlich bereit etfldtt, bie »et--

tcagainäfjigeu Sienfte auf Slnrceifung ju leiften. ©etl. bat

ben Stanbpunft oertreten, bcr Al. batte ticfj iebcn Ing
bei ibnt jttr Stiftung ber Sienfte ein ft eilen miiffen, nur
ein fotehe* tatiädjlidte* Angebot batte ibn in ©erjag gefegt.

Sa bieS nid)t gefdiebcn fei, brautbe er bie Sienfte überhaupt

nidjt mebr nnjunebmen uub föttue jitioit beinegen ben ©er-

trag filr aufgehoben betrachten. Sai SIS. bat ben Stautu
puiitt bei ©etl. gebilligt, ba« OS©. bat ibu miffbitligt
aui folgeitbeu ©rtinben:

Sem ©orberridjter war baritt beijiitreteu. buff ein

tniebtiger ©raub jtir fofortigeu fintlaffung bei AI. im Sinne
bet. g 70 £>©'©• nicht norlag. Onitieionbere ift ber Zatbeftunb

bes jj 72 3- 2 a. a. C. burd) bie Beugen nicht enoiefeit; viel*

mehr ftebt feft, baff jnr tvitifdicu 3eit ber AI. feinen Sienft

nur für ben Umftduben und) turje 3«it »et taffen bat. Siefci

tlägerifchf ©erhalten fall nun aber, nad) augeblid)er inüub-

lidiet ©ertragoberebuna, bie gefrtffidir Aünbigung aui § llli

fp©©. rechtfertig«, Sine joldje ilbjpradte wäre au fid)

fd)on unwabiitbeintid). ba eine llnierfcbribung jmijdjeu bem
„wichtigen ©raub" bei ©eiegeS nnb bet „ fdpoerett ©ei=

frbtuug " ober „Itiirrgelmäfiigfnt'' bei angeblichen milnbtitben

©ebenoertraga pratiifeb (aum ausführbar feilt würbe, am
bererfeit* aber mnb im ©egruteit burd) beu beflagtiftben

©rief oom 2. ffebr, 1. 3. feftftebt, baff ©etl. fid) „oor>

' tommenben 3aIIi nad) ben oefegtidjen ©eftiimnuiigen' riditen

wolle. Siele Sorte belieben fid) offenbar Hiebt bloS auf

beu galt ber Aranfbeit. jonbern auf ba« Sieufforrbdltnio

überhaupt. Wad) biefer, Sachlage foimnt e« auf einen Irib

übet btrfcit ©untt nicht an, naebbem bai ©egenteil otiffer

3weife! ftebt.

Sbenfowenig ift erwiefen, baff AI. bie unberechtigte

Aünbigung be« ©rinjipal« angenommen bat; vielmehr bat

er ben 3*»gen auf bereu Stagen erflärt, er habe ja feineit

©ertrag. Sa« ®@. folgert aus bem ganjen ©erhallen beo

AI. unb ber Stu«ioge be« Beugen VV., wonach jener bei

ber »Überholten Aünbigung am 15. 2Rai lebiglid) mit ben

?ld)ietii jurfte, baff AI. gar mri>t baran baibtf, eine fotche

Aünbigung anjunebmen, jonbern an feinein uuffinbbaren
bveijäbrigrn ©ertrag feft halten wollte. Sind) in biefer

§itiftd)t fatm ein ßib nitbt in iyragc (ommett.

3»r rethtlicben ©eurteilung ift ba« ©erbüttuis be« g 615
©©8. jtt ben allgemeinen ©orjebriften über beu ©laubiger:
©etjua ju prüfen. Sa* S®. gebt batiou au«, baff g 615
©IS©, hier augfibliefflid) anweiibbai fei. Sie« ift tttfofern

unjiitreffeub, ai« jene ©efegcofiellc bie allgemeinen Sirtungen

be« 'Jtnnabwc=Sevjug« be« ©laubiger« nicht berührt, jonbern

nur ein weitere« SHed)t be« Sienftoerpfficbteteit begriinbet.

ütud) bie SorauSjeffungen be« 3tnnal)met>erjugc< hei g 615
©©©. regeln fid) nad) gg 293 bi« 299 ©@©, Ser Sanft'

pflichtige fann fitf> nad) feiner Saht auf g 615 ober auf

g 324 ©@©. berufen, welche jmu Seil auf bem nämlichen

©ebanfen beruhen Sie gegenwärtige Atage reebtjertigt fich

in bet Sat an« beibett ©e|e(je«itfllcn. iHneifeil« ifi ber Al.

bureb bie S(Hnabnie = Stigerung be« Sienftbetecbtigicn. ber

biefe feine Oaitbfung ju vertreten bat, in bie llnmoglirldeit

veriefft, vertrag«iiu\Hig f.n bie '©ergmtgenbeit vvijiiletfteu.

6r bat babev ben ?lnfptucb auf bie ©egenleiftung, votbe=

battlid) be« gefefflitb anerlamitcn ©echt« beo Sienflbereibtig

teil auj Slnrecbiiung. Sollte ber Sirnft6erechtigtr fid) im

Saufe ber ©ertragejeit jur Slunabme ber Sienfte bereit er-

fläreit unb bcr ©erpffidffete nicht in ber Umnögliäiteit fein,

bein ©erlangen jic entjprccheu, tinljbein aber iriur Sienfte

verweigern, fo würbe ber tlägevifctie SdjabeiK.anipnid) in

einem gewiffen ©loiucut roentiicl! nufbBreti, ba ber A(. von

beu ’ülteruativeu be«
g

325 ©IS©, bie Sovbening von

Sd)abtn«erfah wegen Stiditeiffltlmig gewählt bat. Jliibctct=

feit« ift au« beut @efid)topuuftt be« g 615 ©@©. vom ©®.
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bie BornuSfeßimg be« annnhnieiBerjitgä o(6 vorßanbcn tiit-

ßefeßen worben. 9tad) § 293 (BSSB. foiiinit brr Gläubiger

in aitnaßme»B(r|Uß, wenn er bic ihm cinjjeboleiir Stiftung

nid)t annimmt. Sic Bcißiing muß intlnblid) ober (djnf tlicti

jo, wie fit }u bewirten ift (|S 294, 295), tnljüdilicß nn=
c boten tocrbcu. 3n bem gerid)lli<ßeu Seimine vom 11.

tili bereit« — wenige Soge nach bem Sienßauäirttt —
evtlärtc fid) AI. jur Sienßteißung bereit, wie bei Sorber-

riditer anertennt. Sa« (Blotiv bieier fiitlüruug iß gleidj»

gittig, unb es märe widtürliiß, beu ip.Heren ÜÖibemif be«

bamatigen SBergleidi« and) nuj bie Sienßbereitiißaft, bie feit»

bem roieberholt oiiSbrildtieß erflärt morben ift, ousjubeßuen.

Stber aueß Da« gnnje Betbattcn be« Sienflbereeßtigten, in*»

befonbere bo« ©ebot vom 15. üllai — „ei bleibe babei, roie

er gejagt habe; Al. müffe am 1. 3uli bie Stelle verlaßen"

— mußten bem Al. jebe« weitere anbieten feiner Sienfle

alä ausjidjtsto« ecjd)eiucn laßen, unb roie — and) nad)

reid)«gerid)tlidjer (Hccßliprecßuug — bic bejtimmte 6riüllimg8=

Weigerung be« Sdnitbncr« im Solle bei
Jj

326 B@B. bie

ionft vorgeid)cicbeue ifriiljeliung ül’crßitjiig maeßt. jo bar!

nudj bem beßimnit jtirUdgetoieicnci., bienftbereiten ©erpßidi»

j

toten imbt jugeimitet werben, bic trete jjormalitüt be«

anbieteusnu beit Sienfibercißtigten, berbieSienfteablebnt,

Vorjuneßuicii unb ju wicberßoleti. Ser Bcrjug be« Icßtcrcu

|
ift burd) fein eigene« '©erholten tut lotfacße geworben.

hiernatß enoeift jieb bie SeßfetlungStlnge nl» begriinbet.

Sie ,Ringe auf 3«l)lnug ift grtedjtjcriigt für bie bermoleu
|

• bereit« fälligen fDtonatsraten. bie naeb erhobener Alaqe je

’ bont 5älligfeit«tngc, bem Silbe be« (Mounts, ab Sinfeit

;
tragen. Sie fiinftig fällig werbenben Wchaltsratcu tonnen

bngegen jur Seil und) nidjl ©egeiifUnib einer Beruiteitung
* fein, bn bie jjjj 257, 258 StflC. nur foldje ©clbjorbeningeii

betreßen, bie ttid)t von einer (Segenlei ftung abhängig

u firtb. Sie teßtere BoraiiSjeßmig trifft ober hier nidit ju,

U ba Sied, and) (flufiig noch, fall« mißt AI. eine onbere Stellung

angenommen bat unb fo bnrd) beflügtifdie« SBerfdjuIben in

j
bie ltnmöglicfjfrit ber Cetftung uerfeßt ift, bie Sienße be«

' AI. ßcanfprudjcn fnnn. jür bie filnftigen ©cßattsinten iß

baßer bie Alage gut Seit nicht ßnttßaft, um fo weniger ol«

j
bet begehrten iSerurtriluna eventuell bemnädjß anreeßnungs»

1 juiiprücße iSS 324, 615 2B@B.) gegentiberfleßen föntien.

llrt. DB©. V. 24. Sej. 1992 U 345 02. Hg.

Ätrafredjt. — Slrnfprojcfj.

2. dicdnlidic Borniiednumgcu be« Begriff« brr (Nötig»

uug.

Surd) Urteil be« Schöffengericht« vom 10. Sej. 1902

iß ber angefl. ber Bebroßutig nt jwei fjällen icßulbig er»

famit imb in eine Strafe von 3 (Konnten ©efänam« wr»
urteilt rovrbeu. Sr ßal Berufung eingelegt, eheufo bic

Stant«amvnltjd)nft. Sn« B®. ßnt bie (Berufung be« augetl,

nbgewiefen . bngegen ber (Berufung ber Stant«amvalti(ßnft

inforocit ßattgegebeu, nl« e« ben angelt, nicht ber (Bebroßung,

fonbern ber (Nötigung im Sinne be«
jj
240 SißiB. jdjulbig

erfannt ßat, unb jivar int roefenttidjeu au« folge üben
© r II u b e n :

Ser angelt, ßabe vom ffislu« ein ©ruiibftürf getauft,

ba« an ein ißm gehörige« ©nnibflüd angreuje. 6t ßabe

aber bie Aofien be« Beitrag« nicht jaßlni tönnen, roeößnlb

eine Hmicbreibuug be« ©rutibftüd« auf ißn nicht ßntiqe»

fiinben habe. Seimingeathlel bnbe ber augetl. Damit be»

gönnen, auf bem aiigetauften ©ruubftüd einen Snnjfanl

ju errichten, bod) feien ißm bie Wittel jur völligen rfe rtig=

ftettung ausgegangen. 6« fei beSßalb eine ffirma G. tu

Da« ‘AertragaveißJitni« be« angefl. mit bem Status eilige»

treten. Ser augetl. ßabe bemtiäißß beu Xanßnnl abge>

brodjen unb fämtlid)e« fjolj barau« auf fein angrtnjeitbe«

©runbßürf »erbracht- Sie Sitma G. fei ber Weiming ge

rorien. baß ißt ba« §olj gehöre unb habe eä eine« Sage«

abholen laßen rooßen. Ser angefl. höbe aber bie Beute,

bie baju gejtßidt worben feien, mit Soticßlagen u. f. ». be»

broht unb fie bnbureß beßimmt, Von ber äiiDführiing be«

auftrag« abjußeßeu. Sarin liege eine bewußt wiberredß»

lidje Sfötigimg. 6« fönne babei Döllig baßin geßellt bleiben,

ob btt angelt. Sigeutümer be« fragliißeii §olj fei ober nicht,

ba bie amvenbung be« gebrnmßteii (Uiitlel«, (Bebrohuug mit

einem (Berbrccßeu, nnbebingt verboten fei; baß bie beliebte

art ber Selbftßilfe verboten fei, fei jeberniann belamrt.

Sie Satßaubtung fteQe eine i’erleßmig ber §!; 240, 241
St©3i. bar; nad) if 73 St@!B. habe aber bie (Btßrafung

nur wegen 'ilütiqung ju erfolgen.

©egen bo«\lrteit ber ©troff, ßat ber angell. Sievifion

eingelegt unb maißle geltenb, bie ©troff, ßabe uulerfmßen

mUffen , in welißem 'jiecßtguerßältni« ber auqrll. ju bem
6ol| jleße, um ermeßen ju tönnen, ob nicht bercdiligte

Selbftßilfe vorliege. Ser § 240 St©(B. verbiele teilte«»

weg« nnbebingt bic aötigung.

Ser ©eitevaltota. jißloß fid) bem antrage imb beit

ausfüßtungen be« augetl. unter (Berufung auf bie ßerr»

fd)eiibe Aeißtcleßre unb :Hed)tjprctßting au. Sa« CS@. ßob
bie Sntfcß. ber Straft, a u f unb verwies bie Sacße an ba«

©erufung«gcrid)t jurüif, iiibem cs erwog:

'Jlach ber Setßnif ber beutiißeii Strafgefeßgebung wirb

in ber (Heget bic (Iteißtbwibrigfeit einer .t'nubluiig burd) bie

Strafbtoßuug fclbft begrünbet; es wirb jur Strafbarteit

nicht norauSgefeßt , baß bie ^onblung in anberen («efeßen

geboten ober oerbotcu fei. anSnaßmSWcife wirb allrrbuig«

bie 3led)t«wibiigfeit uorauSgefeßl unb nicht erfl burd) ba«

© t raf recht begriinbet. Sic« gilt grutibfäßlid) in alten ffätleu,

in benen ba« Satbeßnnbemertmnl ber Aed)t«wibrig(eit in

ben 'Sntbeßanb ber ßrafbaren ^miblung aufgeiiommcii iß.

Sn« trifft bei bem Sotbeßnube ber (Nötigung jn, inbem au«»

briiiflidi SSSibcrreißtlicßfeit geforbert wirb, jebe« Weißt«»

fubjeft ßnt nun ein ancrfamite« (Reißt auf alle« bo«, wo«
jum Bcßanbe feiner (flcriönlidifeit geßört. Sajti ift in erfler

Bilde bic ßfreißeit ber 2öit!eu«äiißening in ber Ucbiing treffen

ju rechnen, wo« jur reißtlidien (Bejugnis eine» jeben geßört.

ocber fotl nlfo inSbefonbere gefeßüßt fein gegen ©cwntt unb
Sroßung. 6« muß bemtuitß bem B©. jugegeben werben,

baß nad) bem ©ejamtitißalt be« bürgerlidien (Heißte« bie

ganje (ReehtSorbiuing von bem i«riinbjaß beßerrjdit wirb,

baß bie auSiibung eine« fubjetliven (ReditS. bet ßiß ein

anbetcr wibcrfeßt, von bem (Bered)! igten nidjt eigenimießtig et»

iWungen werben bnrf, baß e» l'ielmcßr Sacße be« Staate« ift,

Den Bcretßtigteii auf befjen aimifen in ber auJübung feine«

(Recht« ju fdiußfu utib bie S)etwirlliißung be« bem Maßte

cntipreißeiibeii latfAdjIiihen 3uitnnbc« ßerheijufitßren. auf
biefer jWeifeßoien ©tiiublage ber !Red)t«orfciiuiig beruht bie

Strafvorfdirift be« § 240 St©B. Sa« B®. gebt abei ju

weit, wenn e« ben ©rmibfaß at« einen milnaßintlofeii hin

ftettl. 6r wirb vielmehr für eiujelne Olecßtc in beu bofiir

geltenbeu befonbercu Botfchrifteu (fo }. B. S 859 B©B.),
Inwie allgemein iii bnt ffäßcii ber (f 227 bi« 231 (B®B.
burißbrocßcn. 3n*be|’onbere erllärt ber

|j
227 B©B. eine

burd)tRotmet)r gebotene fpanbtuiiß für nid)t wiberrrdjt*

lieh. Bei ber Motwehr iß e« gteicßgiltig, grgen welches (ReditS»

ant fid) ber angriß weitbet; jebe« ©ui i|l gruiibfößtid) wehr»

fähig. Sie (Notwehr iß brntnad) nidjt bloß bei einem an»

griff auf Beib unb Beben, fonbern nud) bei einem angriß
auf bie 6bt( unb ba« Bermögeti, insbefonbere beu Bcfiß
geßattet, mag man beu (Beiiß als ein (Recht betradden ober
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nicht, Biegen bie Sornnoiebtingen bet «f Dtwehr tior, fo macht

cs feinen Unterfebieb , ob bnS Hebel . bas bem 'Angreifer

burdi bell Strleibiger (iigefügt tuirb, grbfeer ober anberer

Slrt ift al« ber '.Racbtcil, ber bnrtf) ben 'Angreifer brotjt; es

ift jonach unter llinftünben bie Xötung be« Angreifers nicht

reditSioibrig (oergl. 'JUancf, § 237 Ainu .1« u. e; (franef,

2. Anfl. ©. 37 Anm. II 9lr. 1 a. 6.). 3ft ober unter ber

gefeMidfen Sorausfet|ung felbft bie Xötung jiilüffig, jo not=

rociibigerroeije bn* geringere liebet ber Sebroljung mit einem

Arrbrrebeu. Taitnt fteljt fonotfl !Keebt«lct)tf wie 9tcd)t=

ifireebuiig in Cinflang (Bergt (franef, a a. C. ju $ 240
Anm. I unb bie bort angeführten ßntjd). be« SRI".

SBar btt Angefl. (Sigentümer ober auch nur Scfiljer

be« £iol(e«, |o lonr bie ißerljinberung ber 2Begn«bmc nicht

rrtbtäwibrig , BornuSgcfejjt bafi im übrigen bie iSoraiis-

[etfuiigcn ber 'Jlotroefjr Dortcigen, Dcrncbml'id) nlfo bie Art
ber Abwehr geboten war.

Sei biefer Rechtslage bnrfle (ich bns SC8. ber (fefG

fteUuug nicht entziehen . in welchem ütecbläoerbältni« ber

Angett. in bem “fcitpunlt ber Int fit bem Jpolft ftnnb,

ba e« nur nach beffen fltarftelluiig einen feften Sobcn jur

(fntfebeibung ber (frage gewinnen tonnte, ob bie fjnnblungS-

meife wibenechtlieh war ober nicht.

Urt. 08®. ©troff. b. 27. SWärg 1903 8 9/03. K.

Ciitfdftibuiigeit brr Ohroftb- fanbgrriditr.

(tinilrerift. — ®iuUprojff}.

3. Storni, naetf&rm bn« «oiifurfurrfalircii auf Oiriiiib eine«

beftiitigten 3wniigeucrn!ticb« aufgttioben worben, ein non

bem StonlurSBcrwoltce oiigeftrengter, aber bnretf bie Auf-

hebung be« Srrfnbmis gegenftmib«Io« geworbener Anfcd)'

tnng«proir$ non bem AeUaglen gegen beit (virineinfdmlbiicr

wcttiqftcn« wegen ber tfofren be« Acditsftrcite fortgcfeijt

werben? 3n weldier AJeife Botlfielji ftch ber (Eintritt be«

Oiemeiniibnlbuer« in ben Srojeft? Saun ba« bei biefer

Satblnge bie Silage be« für weiteren Srofcifiibrung niebt

mehr legitimierten Scrwallet« lofteufallig obweifenbe Urteil

erftrr Onftmi) Bon bemfelbrn mit Strnfmig nugcfoditeit

werben?

Ter Ronfiirsocrroattce L. über bas Sermögeii bes li.

ju 6. batte beim bortigen A@. eine AnfedjlungSttage gegen

bie (firma K. u. St. m G. erhoben. Sor bem Scbliißoet'

banblungStcrmiu mar auf ©runb beftätigten Swangsoer--

gleich« ba« ftoiiIurSBcrfobreu aufgeljoben worben, ©egen
bas baraufbin bie fttaqc auf ben in jenem Xermin gefteftten

Antrag ber Seit. foftenfüttig obweifenbe Urteil be« A©
Berfolgte AI. bie Scrufung. Ta« 8©. bat bcrfclbtn flott!

gegeben unb unter Aufhebung be« Urteil« unb be« bemiclben

feit jenem SerbaiibtungStermiii oorau«gegangenen Serfabven«
bie ©acbe an bas A®. fiirflcfBerwiejen.

Au« ben ©riln ben: 3unäd)jt ift bie Statt!
b a f I i g f e i I ber öerufung auguertennen, obwohl einr B.’iebe

floiiturämaffe nicht mehr eriftiert unb beingemüi audi beten

früherer Setmaltet jitr fßrojefjfflbrung m<bt mehr legitimiert

erfdjeint. Tic (frage, ob in einem ioldicu (falle ba« Recht«!

mittet, loctdie« bie ju Unrecht al« gejeljlirtjet Sertreter be--

traebtete Perlon eingelegt bol, als rcd)t«roirffani an.juleljen

fei, ift atterbing« ftceitig unb iuSbefonbere Don bem IV.

ttS. bes 3(®. in 2 (futfd). — ogt. jt. SB. 1S98 S. 501

unb 1899 S. 365 — Der n eint worben. Tie flammet
bat fid) jebod) ber ihr jutrtffcnber erftbeiiicnben Auffaffung

angejcblofieii. tueldfc bie obige (frage bejaht uub j. S. tu

i beu Aonun. oon '{Jeterfen unb ddu ffinupp in ben

Anm. jn § 56 6'f)0. als ridftig anerfaiint iomie Bon bem
II. unb VI. GS. beS St®. (Sb. 18 S. 383, Sb. 29 S. 410)

nertreten worben ift. Sgt. iuSbefonbere ©aupp a. a. O.
S, 164.

Sur 3acbe felbft oerteitt bie flammer im Anfcbtufi an

bie in Xhtone unb Staii« (SR®@. Sb. 31 S. 40 ff.) Dor=

herrfcheiibe Anfidft ben Staiibpiiiift, baft mit ber SBitlfant!

feit bes nad) Seftdtigung bes SwaiigSoevgleid)« ergangenen

Aiifhebungbbeidfliiffes ber ftonfutsoerwalter bie Legitimation

jiir (fortjübriiiig eine« non ihm aiigeftrengten Anfechtung«'

projeffe« für bie flonfiirämaffe nicht bto« wegen ber mit

Aufhebung be« flonfurSoerfabreii« Bon felbft ertebigten £iaupt>

lache, ioiibem and) wegen ber flofien be« SrojeffeS, ju bereu

Teilung ihm eine 'Blaffe nicht mehr juc Serfügung ftanb.

Derloreu hotte, lieber bie (frage, ob etwa ber Senoalter

pcrfön li <b für bie 'fkojehfoften beshalb bafle, weil et für

bic Sicherfteilmig bes tnöglidicrweife entflebeiiben ftofleu=

eiitattnngSanlpruchä nor Aufbebung bes ftonfurSDerfafjrens

nicht Sorge getrogen höbe, ift hier ebeitiowenig wie in jenem

Dom R®. eniidiiebeneit (falte eine Sitlfdiliefjiing «u treffen,

weil eine ioldie fjaftnng nidit einmal behauptet ift. Ta«
8®. hat ferner ben uont R®. in ber angeführten ßntfdi.

oertreteneii ©tanbpnutt als bntchau« jiitreffenb gebilligt,

bat) eben fu wie ber ©emeinfdjulbncr nach Setnbigimg be«

flonfiirSBerfabrcii« nicht als berechtigt erfcheiiic, eine boii bem
floiifuväoerwatter erhobene Anfedjtmigoflage fortjuteben, auch

ber Anfed)tiing«gegner nicht al« befugt augefchen werben

fönne, ben Eintritt be« früheren ©rmeinicbulbnerS in becc

StBAB, foweit biefer bn« Anfechtungsrecht be =

treffe, ju «erlangen. 3ft bod) mit bem 31®. (ogt. bic

oben jit. ©ntfeh. S. 43) baoon auSjugehen. baß in 'An

fechtungspro(effen ber flonfurSBenoalter «feinesfolls als Ser!

tretet bes ©cmeinjchulbnerS angelehen werben faim, ba bns

Srnfechtiingsirchi tebiglich ju ©iiuflcn ber flonfurSgläubigec

ausgeübt wirb, erft mit ber ffröffnung bes flonfurSBerfahien«

entfteht. mit beffen Seeiibiguiig aber gegcnftanbslo« wiib

i

unb crliidit."

Slach bem ©eiagten unterliegt es alfo feinem Sweijet,

baß ein bie fllage abweiienbes Urteil gegen bic nicht mehr
beftehenbe unb )oIgeweife auch burd) ben Serwatter nicht

mehr oertretene floitfursmaffe wegen bes d. A. m. in be;

i riieffichtigenben Btangels ber 'fJarteifühigleit unb bet Vegeta

mation be« gefehli6en Sertreter« nicht hatte ergeben blirfeii.

:
(fraglich bleibt hiernach nur noch, ob nicht buch eine (fort'

fetjung bes 'fhojeffes wegen ber fl offen beS Stechtsflreits

uläing ift. 'Rieht entfchiebcn Ift nämlich in jenem Urteil

e« SR'©, bie (frage, ob nicht and) nach SBegfall be« An*

ieditungSrcdit« wenigften« wegen bicier floften eine (fort'

führimg be« Srojeffe« iwiichen bem AiifechtuugSgegucr imb

bem itiiheren ©etneiiiichulbner flattljaft ift. Ta« 91®. hat

biefetbe Btetmehr in ber mehreiwähntcn (fn)cb. aiisbrücftich

offen gclaffcit. Tie flammer hot fic auf ©tunb nnehftehenber

©rwitgunnen bejaht,
3unad)ft ift ber floftenerftattungsanipnidi bes Aitfecb'

tungSgegiier«. welcher bebingt für ben (fatt feines Sieges

im 'Anjeebtuiigsprogefie befteht, eine beftritlcne Blaffefd)utb,

für welche ber ©emeinfehutbner perfönted) haftet (ogl.

S e te t ie n = fl l ei n i c I ler, Amte, fi (ii g :><< flC.t. lieber

bitfc (jaftnug ift auch, uachbem ber AnfcehtiingSpeoieh jut

epauptfachf gegenftanbsto« geworben, in biefem 91echt«ftreile

felbft, weicher in biefem Swecfe forijuftthren ift unb üct) in

einen reinen fluftenproiefi oerwanbett, }ii entfdjeiben, wie

be« 'Jlüheren in ber AbhanMung ooti ft oh ler im Ard). f.

ji». Srari«, Sb. «1 S. 353 ff., bargetau ift. Ter 6erbei=

führimg biefer (fiitfd). fleht muh (einerlei formelle Schwierig'
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ffit entgegen, ba. nacbbent mit ber ©irffamfeit be« 9Ittf>

bcbimgsbeichluffe« ba« jtit Maße gehörige ©ermögen in bie
j

ireie SJerronttnng bro ©euieirijcbulbuer« juritrfgelangt iß,

biefer, wie and) in btt 9(@(f. ©b. 27 S. 113 imb in

ßaupp’s Aoutm. 91tim. 3 ju g 240 S©0. anerfannt

ift, ohne baß es einer förmlichen 'Jlufnnhme »btr auch nur
tiutr Sujtigt hebürfte, in bic für bejm. gegen bie lHaffr

anhängigen ©ro4effe cintritt. lern Eintritt bti ffleuicin-

irtnilbncr» in bit Wolle bes HermaUer« hiiiiidjtlirf) ber Außen
tCmneu jebenfnlls auch nicht bit löcbenfeit entgegengebolten

toerbtn, iot[d)t ba« 9i®., loit obtn herOorgehobcn . be(üglid)

btr .fttau ptiachc be« 9tnfechtiing3atifpriict>ö gelttub gemacht

bat fogt. StitMjr. i. }io. ©tap* föb. 19 S. 438, ©b. 23
S. 2CK) ff.; ßiitjd). be« Aainmer®.].

Wad) altcbem muß alj» bic ffortführung be® '.ßrojcffeS

gtgtnübtr beut @eincinfd)ulbncr behufs Srroirtung eint« Ür=

teils iihev bit fetjr heftritttue Aoßenfrage als juläffig er=

taunt totrbeii. 1a nun aber eine weitere ©crbanbtnng über

bitie (frage uiibfbingt eriorberlid) ift mib ba ferner ba«

erftinftaiijlidK ©erfahren infofern an tititin roejeullicben

Mangel leibet, als btr flagcnbt Aonfuroerroalter feit 91uf=

tiebung be« AonlurSucrfahreiis nicht mehr (ut ©rojeßfAtjnwg
legitimiert, tinc Partei alfo nicht uadj ©orfchrift btr Wcjetje

l<ei tuten trat (rgt. S t r tt d m a n n tt. A o d) imb S e tt f f e r t

in bett 91 min. ju § 539 K'fiO.), ttfdiieu es bem V®. im

ffragefalle «tcefntüfiig, bon bei in festerer ©oifehrift ge>

mährten ©ejugnis ©ebrnuth ju imtdjen.

Utl.fi®. ©ießen I. (?A.P. lb.Märj 1903S21 1 02. Nhg.

4. »nun ber auf (Wrimb be« .jSalipßiibtgcfrtir« jum

SdmbtiisnfaM ©rrpßidjtrtr Verlangen, Dag iidi btr ©erlegte

einer Wiidiopttmioii unterrichte wenn hiervon eint tciltrrift

SSMeberberßellnng feiner Srbritä- imb ©nocrbsfcibigfeit ju

crtvartcu ift V

1er AI. tmirbe am 30. Spril 1898 bei bem ^Betrieb

einer ©ifcnbafm Pcrlcßt. Iie ©crlcßung beftaub in einer

3erquetfd)iing ber 3ikid)teilc imb ber Anoihcn bts rechten

{fuße« uiib biefer rourbe mit 9fu«nal)ine ber beiben großen

ifninmrjelfnodttn entfernt. Wach rechtöträftiger . in jroci

Önßcmjen ju (Sanften be« «I. ergangenen ©ntiiheibung über

btn ©muh bes 91nfprud)s mürbe bei ber ©erhnnbliing Über

beffen tpoße am 30. Woo. 1902 ein är.jtlitfie« ®utad)teti über

brii fötpetlichcii 3wftaub beS ©erlegten erhöhen, ba« fid) ba=

bin niiSfprad). baß bic Reifung fefjr langfam erfolgt fei uiib

fidi auf bic lauer eine« halben 3abrc« erftreeft habe, ba

rerfdiiebtne Stellen ber berfenbcn 4>aut branbia gemorben

feien nnb burd) frifdte fjaiit hätten erlebt merben uiüffen.

1er Af. habe fid) nad) (Snttaffung ans fiem Avanfentjaufe

nicht orbcntlid) et holen imb nur mittel« Ariicfeit fortbcmegcn

Humen, ba ber ffußfiuntpf an einjelntn Stellen roieber auf-

gebrochen fei. Iie lhttcrfmbting ergab, baf) ber Stumpf
mit einer großen '.Rarbemnnffe bebeeft mar, bit aber oer=

fdtitbent rounbe Stellen aiiitoie«, bit auf 'Berührung äiißtrft

empfinblich mnreit. Iie ©cbvaudxsfäbigfeit be« ©eins (ei

infolge ber jd)led>ten ©cfdjaffenhfit be« Stumpf« unb bet

üSunbcit völlig aufgehoben, burd) eine ungefährliche, mir furje

Seil bnuetnbe Waehoperation taffe fich aber ritte ©effevung

be« Suflanbc« imb eine (frfiöhung ber 9fr6eitSfähtgTeit er=

reichen. 1er AI. lehnte biefe Operation ab imb ber ©eil.

beantragte, bie 'Rente nach Maßgabe ber burd) bie Warf).

Operation ju ermartenbeu (Erhöhung ber Wrbcits- uub <£r=

roerbsiabigfeit feßjiijtheu.

1a® ©ericht hielt bie Sötigerting be« AI. für berechtigt.

91 tt « b e u © r li it b e tt

:

Iie (frage, ob ein ©erlebtet uerpßidßet ift, fich einen

berartigen är etlichen Eingriff gefallen <u laffen, unb ob ihn

im (falle ber 'Steigerung bet WcebtSuachtcil trifft, baß bit

Operation ben ermarteteu giiuftigen (Stfolg habe, ift beftritteu.

1a« 9tcirfiS»eriiditrung*nmt fleht auf bem Stnnbpnnlt.

baß niemanb uetpiliditct ift, Operationen an fich ootnehmen 411

laffen, bie in ben ©eftnnb unb bie Unoeriehrtheit bes Aotpers

eingreifen ober bie md)t ohne fiebenSgefohr, namentlich nicht

ohne tflnftlidK ©ctäubung, norgenoinmcn merben tourten, unb

erllärt bru ©erlebten nur für gehalten, jur möglich)'! erfolge

reichen liircbfüfarnng bts {vcilberfahveii« initjuroirhn, 4 . ©.

bie otbcntlidje ÜBunbbehaublung ju gcflnlten, fich ©rrbänbr

an legen 411 laffen. bie oerorbnetr 'JRebgin 41 t nehmen, fid)

einer gebotenen ©fnffagr 41 c unlermerfen, unter Umftäubrit

and) 'itpparate 411 gebrauchen unb innerhalb biefer ©teigen

411 r Ctmdnmg be« ^eiltmecf« ein gereifte« Wlnß von Sd)iner4en

411 erbutbeii, alle« bie« aber nur mührcitb ber lauer be«

eigentlichen Oeiloerfahten®. ba« alle biejenigtn 'JRaßnabnien

utnfaffe, bie »ott fnchoerliänbiger Seite für erfoi bei lieh er:

achtel mürben, um einen bem normalen möglidjft gleich'

(ommeitben Suftanb be« 'ilcrleßtcn herbeijuführen. 'Sicigtrc

biefer fid), feinen Aörpcr einer neuen ©efchäbigiiiig 0119411 =

fetjen, fo fei bie« berechtigt; beim ber (frfolg einer, loenn

and) anfdjcinenb gtfahtlofen Operation fei felbft für ben ge=

fdiicftcften Sgt nur mahridieinlid) imb ein Mißerfolg, ja

fogar eine 'Strid)(eibtrruug liegt im Bereich ber Möqlicbleit,

ba oftmals Sufälligleiteii mitfpieltcn, bie fid) im cm.jelnen

nicht oorausfehen ließen.

Icmgcgcnttber ha( ba« Weichögerichl mehrfach rutfd)ie=

ben, baß.jmarnieninnb unbebitigt fid) allen Operationen ju imter=

roerfett habe, bie ju feiner oodftänbigen ober möglidiit voll»

ftäubigen Teilung fuhren fümten. mibrigrnfatl« et (ich bie

(folgen ber ©erfefjung (elbfl jugtfehreiben habe; iitbeffeit müffe

btr ©erleßte alle«, ioa« in feinen Aräften flehe, tun, itt«=

I
bejonbere bie pou bet ©Mfftnfchaft an bie §nnb Begebenen

tpeilmittel benüßtn
;

fein ©erhalten müffe bem eine« oer>

' ttünftigeii 'lReufcbeu entiprechrn
;
bie« gelte and) hiufiditlid)

einer Operation, bei ber einerjeit« bic tfrbrblidjfcit be« Hebel«,

beut abgeholjen ober oorgebengt merben folle, aubererieit« bie

@eföl)tlid)ieit bes Eingriff« abgemogen merben müffe, roobei

aber Gefahren, bic nur itt bet Sinbilbiing be« ©eilehten be=

ruhten, nicht itt Betracht ju 4tehcn feien, [ofent nicht biefe

(fiitbilbung bie ©efaht für Vcbcu uub ©rfunbheit erhöht uub
Den ©rfolg in ffrage ftelle (tRubecf, IRebijin unb 9ted)t,

S, 43—58 unb bie hört edierten ßntfd)n.).

9lad) bem ärztlichen (ßutachten iß bie ©ertcßmig be«

AI. geheilt, ba« ©eiufiitmpieube oeruarbt, tocitn auch i)\ti

imb ba nodt rounbe Stctlen oorhniibeu finb. 1er oon ben

SaehuetRänbigeit in ©orjdilag gebrachte ärztliche Ciiigriff

lull bemnnd) nicht im ©erlauf he« Dtbcntlichen Jpeiloerfahreus cr=

folgen, imtberu noch beffen 9lbjd)luß. uub er hat nicht ben .Rmerf,

einer ©erfd)limnierinig oorjubeiigen . ionbern eine ©er =

befferting bccbegufiüjieH, atlerbing« roeftntlid) im 3 ntereffe

be« ©eil., ber feine ©erpflidjtiingen auf ba« Stiiibrftmaß

jeßgeießt haben loill. laß biefe Operation ungefährlich iß

uub ben crronrtctcu (ftiolg mit einiger Sicherheit erhoffen

läßt, erscheint nicht übrrjeugenb bargetan; benn einmal iß

bas Stiimpfenbe ßtlltmoiiit rounb unb auf Imcf jtbr em=

pßnblidi. fo baß bie Operation roohl ntir in ber Warfofc

auSgeiührt merben fönnte, jum anbern fehlt eine aiiireichenbe

Unterlage für bie 9tnuatimr. baß bet ©erleßlt hierburd) feine

lürbeit«: imb firroerbsfahigfeit 411m Seil roicbererlatigen loerbe.

, let Al. lebt an einem Orte, an bem eor4ug«roti|e 91dcrbau

[

getrieben roirb unb fidi nur einige ßigatrenjabnfeit bcßnbeii,

ein erheblicher Seil ber ©eioohuer iß in benachbarten djemifchen

ffabrifen befebäftigt. 1er 9lufentb«lt in biefen iß bem Al.

I
nicht mögliri), ba er nicht fißen, jonbern fich in bet fnfehen

t.
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Cujt bewegen (dH, unb bie Ausführung non Arbeiten im

lanbwittfchnftlidten Setrieb ift bei btv Sehinbennig bes fit.

im Stehen nnb in ber iJortfycroegjmtj cbenjo ausgcfcbfoden,

frlbft trenn burd) bie Artcfinperatioit bie tounben Stellen

bnnetnb beleih gl metben tonnten. 3>" itbrigcn erfdjeinte« nicht

angängig, bem Ai. nniufinnen, feinen Söobnfit) gu »er-

legen, etwa in eine Stnbl, um fid) bort eine Erroerbsgelegen-

beit ju oerfchnffen, beren Erlangung burcbau« unlieber ift.

Sei biefer «Sachlage erfctieint bns Verlangen be« 33ett.. bet

filv bie ffotgen bes Unfalls nufjutommen unb burdi jeine

un6egrünbeten Eiuroeiibungen bie Erlebignng bei tHeehtä»

fimt« Schon 3ahte lang hinaus gezogen unb hicrburrt) ben

flt. in eine roirtfehafttiehc Notlage oerfe^t bat, unbegriiubet.

C®. l'toinj I. «fl. o. 4. iölari 1903 0 91 1/98. Net«.

ifrehvillige Qberidjtsbarheit.

3. Eindellung Be« ,\miuobiliar,wnng«»ollftrc(fnag«

»erfahren«. ffiiebcranruicit be« Verfahrens ^icniad).

Aadjbem bas 'S®. A. auf '/lutrag bntib SBrfdjl. »om
12. 5ebr. 1900 bie ,‘iwattgsoollftveefmig in ba« unbewegliche

Seimigen bes «ehulbnets angeorbnel unb SerfteigerungS-

terinin anberaumt batte, lieb bei betrribenbc @lAubiger bnrd)

feinen tHeditsanroalt ertlären, bnfe er auf Abhaltung ber S<er»

S
eigerung »erjidite unb lebiglid) um Einjitireibung bes ge-

blichen fpppolheftitel« bitte. Da lejjtere bereits erfolgt war,
erließ ba« SJoHftreefeingsgericht herauf am 11. April 1900
eine Verfügung, inhaltlich beren ba« 3r»ang«»ot(flrecfuug«=

»erfabren auf Antrag be« ©laubiger« eingejiellt unb ba«

juftönbige Orlsgeridjl aiigemitjen nmrbe, bie Sferfteigerung

ju uutertaffen. liefet !Betd;l. ift bciben Seilen jugefteflt

worben unb unangefoditeii geblieben. fDlittelft Antrags »om
28. 3an. b. 3., welchem lebiglid) bie Sdjulbtilel beigefiftloffen

waren, bat ber Anwalt bes ©laubiger« wegen ber uotb be»

ftebenben SReflfehuIb bie erneult Vorbeftimmung eine« 3m<
mobilienpcrfteigcrnugstermin« beantragt uub babei auobrücf-

liefe bemertt. baff biefer Antrag lebiglirfe bie ft o r t i e g u n g
jene« bereits früher anhängig gewejeuen Aufftecfungsnerfobren«

bejmerfe. Sa« A©. A. bat barauf bem Autragfteller pi=

näcbft burcb 'Verfügung »om 30. 3«n. bemertt, bog bas Ver-

fahren burd) ben oben erwähnten Vefdjl. feinen Abjcbluh
erreiefei habe unb bnber ein n e u e S ©erfahren unter Vor-
lagt ber gefctflicbeii Sr jorbernifie ju beantragen fei. 9tnn»

mehr erdichte ber betreibeube ©laubiger bas A©.. biete Ver»

fflaung gurücfjuttrbmcn unb bem geteilten Antrag ftattgu»

geben, inbem er bie Anfiiht »ertrat, bah jene „Eindellung"

nur ein Verübe nlaijen bes feiner 3eit in ©ong gefegten

Anffterfungsottfabrens bebeute unb bafj borum in bem am
hängigen, wenn muh eingefteflten, b. b nicfet betriebenen 33er>

fahren immer wieber äugenden werben tbnne. unb baf) ba«

©triefet bann auf ®runb ber Xatfadjen unb Votauifefeungen.

bie bas erfte Verfahren redjtfertigten, unter 'Bejetditumg »on
Sefanntmaihimgsteruiiueu einen neuen VerfteigermigStermin

anrubcrauineu habe. Do« A©. lehnte ben Antrag bnrd)

®«fdjl. »om 10. fftbr, formell ob. ©egen bieftn erhob ber

Anwalt be« ©laubiger« iof. Vejcbto. Das C©. ©ieften hat

bie Vefcbw. fofienfädtg juvücfgeroieieit, inbem es auofiihrt:

Erfläre, wie im »orliegtiibeit fffatle gefdiehtn, ber be-

treibenbe ©laubiger bereit« »or bem elften bei Anorbnuug
ber 3wangS»oUftreifung in bas unbemegtiihe 'Vermögen be«

Sdnilbnere anberaiimten VerfteigeruitgStermin ctuöbrurflirfe

unb ohne irgeub metrheii Vorbehalt, bah er auf Abhaltung
ber Verfteigerung »ergiibte unb fid) mit ber Einfdireibung

be« geiiglutien <>ijpotbettitclä begnüge, unb »erfüge hinauf,

ba« Voflftrecfiingigericbt burd) einen beiben Seilen juge-

ftellten unb red)tsfrnjtig geworbenen Vehbtufj ben Ausfall

ber begrifftidi »ou ber 3mmobi(iarertfution »orauSgefehten

unb gu beren SL'cfen grbärigett 33erfteigerung unb bie Ein»

ftrtlung be« Verfahren«, fo habe bamil fenes 3wangoootl>

ftrcdimgonerjahreii tatjädüiri) unb red)ttid) fein Enbe er-

reidit. Uniweibtntiger, als bie« hier fltftfetfecn, tönne in«»

befonberr bet auf bie Airhtbiirihflihrung begw. Veenbigiing

bes eingeteiteten AiiffteifungsnerfahrenS geriditete SHilte bes

©laubiger« nicfet guui AuSbriiif gebrodit werben, $iemad)

|

hanble es fid), wenn bemnäihft ber Antrag auf Fortiefjuiig

jenes Verfahren« geftetlt werbe, nllerbing« uni ein neue«
! 3wong«»oltftrerfiiiigs»erjabteii. weshalb beim and) bei An-

trag bim im 'Art. 29 3tu«lffiej. ). E'fjO. u. HC. aufgefteltten

Srforberniffeu genügen, »or allem bie bort bejeidmeten An»

tagen autweiien miitfe. Die 9iid)tigteit biefer Auffaffung ber

Sad)» unb Ärditstage tbnne and) nicht etwa um beswiOeu

in Sweifcl gezogen werben, weit uirlleicbt mntj ber Ataris

lumicher ©eriihte bas neue SmnngepollftrccfuugsDci fuhren

lebiglid) als eine 3ortiegung bes früheren 33erfobteiis an»

gefehen, insbefvnbere in beit übet folchcs feiner Seit mige

irgten Aftcn wciltr bchaubelt uub bemgetnäfe auch »on einer

wicberholten ©ebühtenerhtbimg für bie Aiiorbnung ber jwang«»

wtifen Iterctuherung ber fchutbiierifcben Immobilien abgelegen

werbe. 3Boflte man aber auch, abmeidtenb »on bem h*FC

»ertretetien Staubpunft, bas nunmehr mit ber tlnbcraumung

eine« neuen IterfteigeruugSteriiHii« beginnen!» Slerfahren als

bie bloge Jortfehuug jenes jrüher eingeleitet gewefenen Swang«-
»ollftrednngsoerfabiw« betrachten. |o würbe bie« gleichwohl

eine abweiÄcnbe wntfcheibiing nicht begritnben. Denn auch

ber Antrag auf Fortführung eines bereits früher anhängig

gemefenen Slerfahren« muffe wie jeher auf bie jwnngsweife

S'eräitjjerung »on ©nmbftflcfen gerichtete tlntrag ben Er»

i

forberniffen Ber oben jit. ©elctnäftefte entfprechen . itisbefon»

bere bie baielbft aiifgeführlen Anlagen aufwrifeit, ba in ber

Swifchemcit immerhin eine Eigeiilimisoeränberiing an ben

ju »erfteigeinbeii ©riinbftucfen eingctietrii ober weitere S'e-

(aitungen berfelben erfolgt jeiu fönuteii. Das »ou bem 33o(l»

itieitungsgeriiht geftellte, »ou bem iüefdm’ribejübrer betämpfte

Serlaiigen aui Vortage jener 9t adjmeife rrjd)eine alfo and)

bei Annahme einer blühen 5»rtfetjung be« ftüher im ©äuge
gewefeneu AufftecfiiiigSDerfahrens burchau« geredjtiertigt.

Dejdjl. V®. ©legen ». 4. Stäq 1903 T 35 03. l)r. H.

0. Snhalt uub Fora ber Auflnffniigs-tyrttatnug.

3n einem »or 31otar D. in W. beuitinibeten fl an (»er-

trage haben in Aniebiing ber Aufladung bie ilarteien fol»

|

gettbe Ertlärung abgegeben:

„Der SJertäufer bewilligt bie Eintragung
be« fldufers als Eigentümer bes »ertaiiften
@r iiubft üd S i n bas ©tu iibbud), ber flau jer be»

anttagt biefe Eintragung."
Da« A©. W. hat biefe Form ber Aufladungs-Ei»

(lätimg nicht für auoreicheub trachtet, ba nadi S 20 ffl'ÖC.

bie Einigung bet S>ercd)tigtcii unb be« aitberen Seil« ouS-

j

brilctlieh erltärt werben müffe; im tiinl'licf hierauf würbe

!

bie Eintragung in ba« ©runbbueb ab gelehnt, ©egen ben

: ablebncnbttt S'eicht. erfolgte Sefchw.. meid» als eine be-

l grltnbete erachtet würbe.

3(ii« ben ©rünben:
„Heber bie Form ber AuftaffungS-Eifläiung brfteht

bis je^t nod) feine übereinftinimenbc 3lnfid)t, namentlid) fiitb

bie ©runbbudiriditer geneigt, bie Anforbtrungtn. welibe eilt

neue« ©efeh fteltt, etwas tu iiberipanneii.

Der § 873 !0©3). »erlangt jur Itebertragung bes

Eigentum« an einem ©rtiubftiirte bie Einigung be« ‘Be-

rechtigten unb be« anbtren Seit« über ben Eintritt ber !Hed)t«4n»

i
beding; nach § 925 'B©‘B. muh biefe Einigung (Auftaffuiig)
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bei glndneitiger Anroefenbeit betbet Teile »or bem @runb>
6ud)«mt erdärt werben. Der tjelfifdjr ©etebgrber bat von
bet Befugnis bes Art. 143 91®. j. B®8. ©ebraudi gemacht

tinb beftimmt, bafs bie Aiiftaf|ungS=Erddrmig midi vor einem

tjeff. Solar ober einem b'ff- Amtsgericht ctfolflcn t&nitc

(Art. 9 bes bell. ®ef. ». 22 iWi 1899, betr. Ausf. b, @80.)
Eine Au »nab nie bejüg(id) bet Orotm bet Aufladung fta=

tuiert 9Itt. 91 beg bell- 91© ount 17. 3uß 1899 «um 8@8.,
welcher im trinbtid auf 91rl. 143 Abf. 2 bes E®. \ 8©'B.
bei Berfteigeru ti gen bie gleich,(eilige 9Iimie|enbeit beibet

Teile bei bet Auftaflnug eines ©runbftiicts nitbt »erlangt,

lofern bie Aufladung nodj im Serflrigerungstermin ftattfinbet.

Ile titierten SS 873, 923 '8©'B. unb «tt. 91 beS be||.

A@.,).'8©S. bebanbeln lebiglid) bcn binglidjeu S ertrag,
bnS füg. materielle ft o it f c n s p r i n j i p , roübrrnb ba» jog.

formelle ft onfe uspriujip im <j 19 ©’BC. (einen AuS-
brutf gejmiben bat. -tpicrnadj bat bie Eintragung jit cr=

folgen, wenn berjeuige jtc bewilligt, befjen iKedit

ooti ipr betroffen loitb. Eine Ausnahme »om 8 19

ber @80. ffatuietl ber 8 20 080., und) welchem bie Ein=

tragung nur erfolgen (nun, wenn bie etfotbetltdje Einigung
bes Berechtigten unb bes anbeten Stil» erfliltt ifl.

Es fragt fid) numnebr. in meltber ÜBeife bie Et=
(lärmigen bet 'Parteien not bem ®runbbud)rid)ter, 'Jlotar tt.

im i'mblirf auf bie Beftimmungcn bc« 8 925 8@8. unb

8 20 ©80. abjugeben finb, um bie erforbcrlidte Einigung
betgufltlleii.

las im prcii R. 3j'3Jlin. ausgearbeitete fjormular bat

in bejonbero poriiebtiger Iffieiie jolgenbe Bindung erbalten:

„1. IDir finb barüber einig, bafj bas Eigentum
bes ©runbftads . . . auf . . . übergeben fall;

2. btt Serfäufet bewilligt, bafj bet Häufet als
Eigentümer biefes ©runbftücfs in ba» @runb=
blich eingetragen merbe;

3. ber Aäufer beantragt bie Eintragung brr

Eigrntums*91rnberung in ba» örunbbud)."
Ins belf. ^fSflin. ift bem Sorgang be» prtuft. SDlin.

gefolgt unb bat bie nncbfolgetibe (fltjere Raffung gewählt:

.'Sir jinb barüber einig, bafi bas Eigentum
an bem ©nmbftüif . . . übergeben foll unb
beantragen bie Eintragung ber Eigentum»;
9Icnbcrnug in bas ©runbbueb."

Sic beiben hier aiifgefübrten Formulare ber 9luflaffuug

finb über jeben 3»riW erhaben unb c» wirb beu ;ltid)teru

unb Solaren jit empfehlen fein, biefe Bormutare ju

wählen, ba man uid)t willen fann, welrbc Stellung baS

3leidiogerid)t |u biefer Brage eiunebmen wirb, welche* sirr

Öinbticf auf 8 79 ber ©80. für Entfd)eibung berufen fein

tonn.

las uulergebenS non bem 'Jlotar 1). gewählte, im
Eingang aufgeiüljrte Formular cntjpridjt genau bem uon bem
rbeitipreug. 9t o tarials-.Sereiii auSgearbriteten B»r=
mulnr, für welches leljtere bie iyorin ber früheren pteiiR.

AuflaffungS^Ertlärung oorbitblid) war (»gl. 8 2 bes preuR.

©ei. über beu Eigenlumserwerb ic. ». 3. l'lai 1872). 9lber

and) biefe fforiii ber AuRaduugS=Etflärimg, weldie allerbings

»ou einzelnen ©eiidjten (91®. Stromberg. H®. ßubtenj,
»gl. 3tfd)i\ fürbas Kotariat (SRbeinpr.) 1900 S. 294 ff.) bereits

bcanftanbet worben ift, enljpridit narb Anficbt beo Befcbm.*

©eridits beu gejegtidien Etforberniffen.

Es lmiR baran feftgebalten werben, baß weber bas

8W8. nod) bie @80. für bie Aufladung eine faframen*

teile jjorm »orgefdjrieben haben. Aus ber EntftrbungSgefcbicbte

bes S 873 91bf. 2 (828 beS Entw.) ergibt (ich, baR man barüber

einig mar. bie Bedimmung bes fj 828 (je(jt 8 873 8®8.)
leinesmegs in ber formalen Seife aus julegen uub ju

»erlangen, baf) bie tParteOErfläumgen wörtlich in ©emäfp
beit bes 8 828 jit erfolgtu haben

;
man war »itlmebr ber

Anficbt, baf) bie Ertläruiigen ber (Parteien fadilidi bem
Inhalte be» 8 828 Abi. 2 eutfprecbeu müffeii. Ser jeRigc

8 873 8@8. bat ilberbieS einen oeränberten Sortlaut er=

batten, ber (eben ©cbaiileu an eine formaliftifebe Auslegung

miofdjiiefit ('Prot. Cen e I in ber I- 3- 8tg. V. 3abrg. ©. 28H

;

3tfd)v. j. 91ot. (iHbeiupr.) 1900 S. 290; 'Ulotiue juut 8©S.
8b. III S. 172 ff. unb 'Prot, bet II. Aommiffion III S. 55).

let § 20 ber i"8€. perlangt für bie Uebcveignuiig

eines ©runbftücfs bie Einigung bes Pou ber Eintragung

8etroffeuen nnb bes aitbtren Teils, alfo bie 8emi!!igung bes

eingetragenen alten Eigentümers unb bie Bunino
inung bes ErwerbctS, bes neuen Eigentümers!
ber 8 923 8®8. jd)reibt »or, baf) biefe Erflärungen bei

g(eid)jeitigcr 9( uwr f enb eit ber 'Parteien »ot bem
©ruubbudirid)ter abjugeben finb.

ffiirb oor bem ©vunbbiidjriditei ober einet gleitbgeftellteu

|

8ebörbe bei gleidijfitigtrflnweienbeit beiber Teile bie8cwilli>

gung feilens bes 'Berechtigten evllärt unb bie Eintragung
feitens beo Erwerbers in bas ©runbbuib beantragt (88 13

u. 19 @80.), fo liegt bariu uiijweifclbaft juglcid) bie Ei<
nigung unb es bebarj (einet weiteren Erliüruiig; beim

bie Buftiminiing bes Erwerber« ju ber 'Bewilligung

bes alten Eigentümers wirb burd) ben 'Antrag be» Erwer-
bers auf Eintragung in (larcr uub ausbrüdlidjer 'iüeife

ertlärt.

ÜJlit ben obigen 9lu8iübruiigeu flehen im Eindang:

Obertierf, nfeid)S©r8iHc<6t , 2. Jlufl. S. 273 u. 858;
Tor fl in ber Btfdir. für 'Jiot. (iHbeiupr.) 1900 S. 294 ff.;

1! eitel in bei ®. 3ur. Bla. V. .fahrg. 6. 286 ff.; OC®.
T.reSbeii. 8efd|t. »• 25. 'JDlärj 1902 in Hobes GentraI6I 111,

165 »r. 7; H® Hict}, Sefdil. ». 23. ffrbr. 1900 in berBÜdir. b.

beutfdjen 3iot.=8ercinS 1901 ©.26; 9Ü e i R I e r , ebenba

1901 ö. 204, 205 ; 3örfter im „3ied)f 1900 6. 178

u. a. m.

33aS OH®. Eolinat ftebl auf bem fiitgegengefctjteu

Staiibpunlt unb evarbtet bie blofee 'Bewilligung unb

'Beantragung ber Eintragung für nirbt auSreirbenb; es

forbert »ielmebt bie o or a usge be nbe Ertlärung ber

'Parteien über ihre Einigung bmfi<t)Hi(b beS Eintritts

ber IRedilSänbertuifl ('Befdil. d. 2. April 1901 in ber 3lfdir.

b. I. 'Jlot'B. 1901 ©. 478 unb 'Jli)t3tfd)t. f. ElfaR-Hotbr.

1901 ©. 240 ||.i.

2Bas bejüglidi ber tlebereignuiig »on @runbflüden oben

auSgefübrt ifl ,
gilt and) jftr bie 8erfteigernnq »oit

©ruitbftüden ; ber hoff- ©ejeljgeber geflaltet aber , baj) bie

SluRaffuug erfolgt, ohne baf) beibe Teile gleirbjeilig anwefenb

finb, ba man bem ©teigercr nicht fumuten form, ben ©d)Iufi

ber 8erfteigenmg abjuwarten (Art. 91 bes beff. A® j. 8©8.).
Beantragt ber ©teige rer, ihn als Eigentümer ber oer=

fleigcrteii 'PavjcHc rin jutragrn unb rrdävt brr 8 c t it e i =

g e r e r om ©bluffe ber Brrfieigetung, baR er bie beantragte

EigeiitimiS Eiutragung bewilligt, fo liegt ohne Bweifet eine

gütige Auflaffung oor.“

Eutjd). Ö®. TOaini II. G,(f . ». 14. ,'rfbt. 1903 T 30/03.

H@5t. Dp.

Abhnnblnngcit.

©litlicbt# Eiiilrrrttbl in .fielfrn nub § SRI) brr (Keid)Sji»il=

projcborbnung

Sou QkrubttaffffTor Dr. .vonfult in Ulridiftein.

Etwa */io ber 'Prooim Cberbeffen würbe bis jum 1. 3on.

1900 don ber ErrungenfdjajtSgemeitifcbaft ber altbeff. SO.
i
Pom 2. 'JDlärj 1795 unb bem ©olntfer Hanbrccbt beberrfebt.
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Xiefe beiben gotrnen be« ehelichen ©üterreept« geigen fine

grunbjägiietie Uebereinftimmung. Xie mrcpflebenbeu ©emer-
hingen haben fie jmn ©egenpanb. X oct» inlereffiert hier

j

allein ba« ©ed)t6t>erbältms ber ©begatten ruQfjreiib bet @br

unb aud) bieie« nur in beftimmten 'fünften.

311# ebelidje ©ttter fommen in ©etradp:
1. ba« ©onbergut beb ©bemanne«,
2. ba« Sonbergut ber Gbefrnu unb
2. bau gemeinfame (erntnarnfcbaftlicfie) ©nt.
Seit bem 1. gan. 1900 pnben auf eine ©rrungeufebaft«-

gemeinfdjap , bie pd) nach ber althep. ©0. »am 2. 'ilärj

1795 ober bein Solmjct SSanbredi! beftimmt, bie ©orfdiriilfii

be« S©Ö. übet bie 6rniiigenfd)aft«grmeinf<paft (8$ 1519 ff.)

und) ajlaBgnbe ber Utl. 187 bis i94 be« 4>eff. @ef. . bie

3Iu«f. be« ©©©. betr., 'Kmoenbnng Snftelie be« Eonber--
'

gut« eine« ©begatten ip ba« eiitge&rncbte ©nt biefe« ©be-
gatten unb nnftette ber ©rrungenfd)aft ift ba« ©eiamtgut
getreten. Sieje« „©efamtgut" fotl un« ffieziell im golgenben

nüper befdjdfligen. ©or bein gingeben in Höhere Xelatl«

ip jebods au| ba« bfiiiid)e gnimobiliariadjcniccpt ein ©lid
ju werfen.

3wei ©ejepe »an bitriftfirbtiger ßlarpeit regeln u. «.
I

biefeS 9ied)t. ©« pnb ©epiminungen über ba« ©rimbeigen

tum unb Uber bie (pfifiolpefen, nänilid):

1. ba« ®ejeg, betr. bie ©rroerbiing be« ©ruiibeigeutnm«

unb bie bfjonbereu rechtlichen gotgen be« ©intrag« tinc«

ßrwerbtiiel« in brm ©runbbmpe in beu ©rooinzeu

Stnrfenburg nnb Cherbeffen, Bom 21. gebt. 1852 unb
2. ba» ©efep, betr. ba» ©fanbreebt, Dom 15. Sept. 1858.

3»ar bat 3Ut. 286 ht» 91®. j. SJtSlö. biefe (üe=

fege aufgehoben. EelbpOerPänblicb treten pe aber erp nnfjcr

flrcift mit bem geitpunlt, in welchem ba« ©ntnbbud) als

angelegt anjufepen ift (Sri. 55. 189 G@.j. ©©©. unb 8e=
gtünbnng jmn peP. 31®. S. 822 bi« 324). ©iS bapin

bepepen pe mit einzelnen 3tii«iiaf)men unb ©efchrdnfungeii

,;u ©ed)t. Un« interefperen Borliegenbenjall» näher nur bie

H rt. 15 1 unb 24 be« ‘fljaiibgefege«.

Xet erpe lautet:

„©inen gefeglidjen fjiipotheftitel haben . . .

3. bie ©hejrau megen be« bei ©ingehung ber ©he ober

nachher bem ©bemann jiigtbradilen unb beffen ©er-

maltung untemiotjeiien betueglichrn ©ermögen«, beSgl.

ufra. . . auf bie oerphpotbeeierbartn ©cmiogenSgcgen-

Pänbe be» ©bemanne«".
Der legiere lautet:

„©inen gejehlicben fü)pothe(titel pnt auch jeher ©laubiger

wegen bet ihm jupehenben gorberung auf biejenigen tier-

hhpoihecierbaren ©ermbgeusgegenPänbe (eine« Sdiulbner»,

bcffen SwangäBeräufjerimg juiu 3wedc feiner ©eftiebiguiig

burd) ba« juftünbige ©etidit Berjügt worben ift tc."

31 rt. 202 be« §eff. 91®. j. ©@S. beftimmt hinPehtlidl

be« £hpotbeftiteI« ber ©hefrau, bafi er infoweit unberührt

bleibe, nl« bie ju pehernben 31njprüche Bor bem gntrafttrcteu

be»©©©. entPanbcn feien, unb b«fi her Xitel erlöjdie, wenn er

nid)t bor bem geitpuntte. in nicldirm ba« ©niubbudi nt«

angelegt anjulehen ift, unb binnen 2 gnbreu uad) bem gm
fraftreten be« ©@©. eingefdirieben werbe.

©un nod) eine ©emerfung ju bem erftgenannten gm
groffationSgefel) Bom 21. gebt. 1852. Sor bem I. gan.

1900 beftanb in ber beffipbeii ©rnri« al« befonbere golge

biefe« ©efege« unb feine«« 'ÄuijührungSredite« bie Annahme
eint« uollcn jiailen Miteigentum« beiber ßt)e-

atlen an ber ©ttungeitfdjaftägemeinfdtaft mit
inglieher ©Sirfntig (ugl. 3lrt. 34 ber gnflr. für bie

©roßh l)inpd)tlid) ber nnmenbung be« ©efefte«). Xie
felbftänbige ©etäufjerung»- unb Serpfänbmig8fäl>igttil ibeeüer

©runbpüdSanteite untetlag feinem Sebenfen. Ueberau«

häupg Borfommenbe gälte waren u. a. bie ßirtfdjretbung

ber geieglidjcn zöiipotbef für bie ©hefrau auf bie ibeelle Hälfte

ber epelidien ginmotiiliarerruiigenfebnft (auf be« ©lanne«
©igeuluin), ober bie 3wang«Bo(lpreifuug feiten« be« ©lüu*
higev« in bie ibeelle Hälfte ber unbewegtirhen ©rruugem
fd)aft»geiiieiiifd)ajt (in bie be« fdjulbigen ©hegatteu), ober

cnblid) bie fbhpotbfl für bie Aiuber wegen ipre» in ber ge>

fetflidjen ©erwaltung unb fltuhuiepuug ober nur in ber

geiehlidieu ©erwaltung eine« ©ItcrnteiU pepenbeu beweg-

iidjen ©ermögen«, fall« bie ©he redplid) ober tatiädpiih ge-

trennt war. auf bie Brrhbpotbecierbaren ©erniögenagegcu-

ftänbe biefe« ©llemteil« (auf bepen ibeelle ^alfle). ©al '.'hl.

15i be« ©e|. ilbet ba« ©fanbred)t unb 31 tt. 168 Ipefj. 'S®.

}. ©S©.
rieten 'Jiedit«(uftaiib fanb ba« ©@©. nehp ben übri-

gen fHeidiägejehen Bor. Xie §§ 1546, 1442, 1445 ©®©.
traten in Aratt unb ber am 1. gan. 1900 ]tir ®cltimg

nefommene S 800 ß©C. bepimmte : .Sei bem ©ülerftanb

ber . . . 6trungenfd)afl*gemtinf<hap ... ip ber 31 nt eil

eines ber ©hegalten an bem ®efamtgnt unb an beu einzel-

nen bajri gehbvenbcu ©egenftänben ber ©fänbung nid)l

nnlerworfen k .~ 6« fragt fid) nun, ob biefe ©eflim--

umngen, and) joweit ®runbflü(fe in grage fteheu, unbe-

frhräufte Kmoenbung ju pnben haben? Xenu fclhflBer-

fiäubiid) pnb alle bie Sorfdjnjteu be« iReicb«gefegre, melthe

bie 3lnlcgiing be« ®ruubbiid)« jur ©orausfcüung haben, um
nnmeubbar, folauge nicht ba« ®runbbmh al« angelegt aurm
fehen tP. ©ine Xntiadje. bie (pabirpl, ßinwirhing nfw.

II. 3ltip. ®. 17, mit folgenben ©Sorten auäipridjt: „}u be-

ad)ten ift . . . bafi zahlreiche ©orphriften ber neuen ß©C.
überhaupt mir anwenbbar pnb bei DledjtiBerhältniprn, bie

pd) materiell nicht uad) ben alten ©efepen, fonberu nad)

bein ©©©. bePimmen; namentlich ftnb ba« fo!d)e, bie mit

bem ®rnnbhiidired)t, bem ehelichen ©ilterredjt, bem ©rhredil

}nfnmnient)ängeii (j. ©. SS . . . 859—861 . .

hierüber aber herrjd)t Streit: Sinb bie auf ibeelle

31nleile ber ©rrungenidjait au« ©hen, bie Bor bem 1. gern.

1900 in JpePen geidiloffen wnrben, nad) gnfraptreleu ber

neuen 0©C eingejehriebenen .phpottjefen gebadjter 31 rt recht«-

bepänbig ober nicht ? SDiit anberen ©Sorten: gp ba« oot

bem 1. gan. 1900 für bie ©pe etworbene ©runbeigeutum
infolge be« allen fortwirfenben @riinbbiid)«eintrogä oon bem
ehegiilerreditlidjen Hebergang«recht nnb feinem wid)tigen @e-
jamlgulsbegrip berarl unberührt geblieben, bafi bem einzel-

nen ©begatten ber hei gnftaftlreten be« ffl©8. ic. be-

fliinbeuen unb in ehegüterredltlidjer (pinfidil übergeleiteten

©pe ba« Bolle, nlio fclhftänbig oeräuperliihe unb oerpjänb-

bflve ©liteigeiilum traft be« allen 0 intrag« oerhliebcn iit?

ßeinem gwcifel bürfte e« unterliegen, bafi bie oor bem 1.

gan. 1900 eiiigefdjrieheueii Zjfipotbelen auf ibeelle ©rrimgen-

ictwftcmiteile heute, trog Ueherleitung be« ©iileigeulum« in ein

©efamteigentuni. fortbmiernb .zu iHed)t beftrpeu ('Ürt. 184 ß®.j.
©©'©.). ©epepen jene aber zu ?Ked)t, fo faim u. ©. aud) nidjl frag

lid) fein, bafi zur Sidterung Bon biuglidjen 31niptüd)rn, bie

not bem gnfvafltrelen be« ©©©. K. entftanbeii, aber nod)

nicht rrlebigt pub, bie ©injcbreibuitg be« ^hpolpeftitel« auf

ibeelle 3lntei!e aud) uod) und) bieicm geilpunft zu gepalten

ip. Xie binglicfaeit ©echte, bie burd) ©inlrag in i)a« heffifepe

©rnubbudp uor bem 1. gan. 1900 begrünbet unb oollenbel

finb, foit-ie auch bie baraus reiullterenbeii ©pidileu nnb

batu gehört bie ©efugui« zur ©erpfänbung ibeeller 3lnteilr

beftepen uadi bem 3l! Xez 1899 fori; jene bingüdjen ©edite,

nümtid) ba« beionbere grunbbmpmäfiige oon anberen ©eept«-

malerien unabhängige ©igeiitum, liegen bereit zum ©ebraud),

fa bafi pe in jebem 3(ugenblid peroorgepolt unb uad) 3(ufieu
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lur Griffen^ unb Mnrrfcnnmig gebracht werten fönnen.

Xenti obwohl fie bor bem 1 . Oqii. 19u0 nicht wie bie öor

biefent 3eitpunft eiitgefcbriebenru 9ted)te äufjerlid) in Gt=

Meinung getreten finb, beftanben fie unb erftrecfen ihre

2öirfung unb ftonfequen)eit auf ©runb bcö alten (SititraQö

über ben 31. Xe). 1899 hinan*. Xer ^Hjpotbeftitel, ber

bid pitn 1. 3an. 1900 nod) nicht jum Abfdjlufe beo ^fanb-
rectjto ielbft geführt hat, ift nicht beseitigt unb fein Um
feiert in ein ‘.pfanbrectjt burd) 6iufd)reiben ber Öüpotljel ift

nur eine QrOtmttlitÄt. Xurd) ben gefe&lichen ipüpotheftitel

hat bie Gfyftau, hat ber ©läubiger an ber Dar bem 1. $an.
1900 aefdwffenen örrungenfdjaft ein Stecht auf ^fänbung,
eine wAnbunglbefuani* erworben, wenn fcbon baö $fanb?
recht felbft noch nicht Durch £in[d)retben Aujjerlich für jeher-

mann fichtbar gemacht ift. (©ctjluB folgt.)
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1. Jlifiurr, JSoinf.

l£ntfdiciimtic|rn brs tßrofil). <Ü>bcrlaiibrsgcrid)t0.

Eiuilrecljl. — Ciuilproirlj.

1. XstolniisBcrfnnf; trrlafs einer cinfttoeiligen Ski»

fügnnj.

Xer „Bcrein Watntcr Kaufleute“ t erlitte eiitftweilige

Beringung gegen Kaufmann II., weil bie 2lrt feines .Stu8=

oertauts" 411 bcanftanben fei. XaS C®. wie® ben 'Antrag

ob. XuS CU®, erließ Berbot — bei 50 W. @e(bjtrafe

für jeben ffall bet Suwibcrbnnblung — 1) fertige Kleiber
fite ben iTiwBertauf tu be jirtjert. 2) onbete Waren. bie nicht

unmittelbar ber Xurehtübrung be« ’Stiic.öertaufö bienen,

tu begehen, 3) antutilnbigen , baß alle ober f« ft olle

Warnt burdtroeg ftijeh an® bem eigenen Slojilager «nge=

fertigt feien, ober etwas älfhitliehe«.

Au® ben O'iünbett:

Xaä Berufungsgericht liult fofgciibc Xatjaeheu jür glaub'

baft gemacht

:

Xer Bell. betreibt feit über 30 .laljren in Wählt ein

jehr giitgetienbeS fjerrcitfleiber' unb Warengeschäft. 6r »er-

lauft mmiittelbar jtleiberftoifc; überwiegenb fertigt er aber

batnm ^eirenftcibcv an. unb jioav aut Vager iorochl wie

nach Wafi. Xie Anfertigung erfolgt teils burcf) ftänbig au-

gefteltte Arbeiter in ben ®fiibäfl*räiinieii be« Bett. . teile

burtb fetbftänbige Schnciber. bie auBcrbalb ber ®efd)äft6'

räume in ihren Wohnungen tätig finb, Xer <veid)äTt8bctricb
befaßt (ich »orwiegenb mit bem SBerfaujc fertiger, auf

Vager gearbeiteter Kleiber. XifieS ©eiebäjt aiifgugeben, bat

ber Befl. Onbe be® 3ol)rc® 1001 befebtoffen. Xie oor;

baubenen Waren follten bureb einen VuSverfauf abgelebt

Werben. Xie ftnfunbigiing biefrs AuSBetfauf« ift (um erften

Wale am t Ott. lflol erfolgt. Xer Ausoerfatif ift ernft

lieb. Xer Bett. bat mit iHüdficbt auf bit geplante ®e
tcbäftSaiifgabe ben Wietoertrag über bie ®cid)üft®räunic, ber

noch auf längere Seit binbeiib war. mit Einwilligung be®

'Vermietet® auf bie Seit bi® jiun 1. Oft. 1902 eingejebräntt,

unb bann, weil ba® Warenlager nod) nicht oerjitbert war.

auf bie 3eit bi® jiim 1. Oft. 1903 oerlängert. Xabei ift

tu betonen, baft tid) bet Bermietet bereit evftärt bat ,
ben

Wieter auch früher IoSjugeben.

Xer ©eil. bat lieb nicht barauf befebräntt, bas oor>

banben gen»jene Warenlager ju «ecftlberu; er bat oielmebr

bis ju etwa 10000 Wf. Aenaitfcbaf jungen gemacht, ba=

runter befonbers Stufcbaffung fertiger Kleibungsftüde, fei es

einzeln ober als ltn)üge. ©ornefjmlid) bat ber SJefl. wättrenb

;

be® 'Kusocrfauf® gröbere Wengen billiger Hrbeit®fleibet, wie

;
er fee früher nicht geführt bat, bi® in ben Stow. t. 3. hinein

I be(ogeit unb juin üiertaiife gebracht ober baju bereit ge^

fietlt. !Bon ber fjirma Sd). u. “{*( bat ber Seit, in ber

Seit Dam 0. Wai bis 25. Oft. 1902 für annäbernb 2100 2Rf.

einzelne 3leibung®ftiide unb Snjüge geliefert erhalten; im
Qaujeit banbett es fid) um etwas über 100 einzelne Red)*

unngSpoften. l>on einer ffirma ?l. unb Sd) in t). bat ber

Sfeti. in ber Seil »ou finbe Äptd bis ffnbo Ron. u. a. 10

Stöde unb 7 Joppen geliefert erhalten, (fbenjo b“t er Pon

anberweit Waren erhalten. 3n ben Stntiinbigungcn beS

WiSuertaui* bat ber l'ell. neniaftens teilweife ^um ?luS^

brud gebracht, baß fämtlicbe Waren burebweg (riieb aus
feinem enormen Stoiflagcr angefertigt feien . was in ber

lebten Seit babin «bgeänbert worben ift, bo& faft fäintlicbe

Waren in biejer Weife brrgeftettt worben feien.

Racb ber 2t et, wie 'Bett, fein ®efd)dft betreibt, unb mit

Rüdfidtt auf bie ®röf» be® VagerS überhaupt, in®befonbere
1 beS ,)iir ftnjertigung »cm ßlciberit beftimmten Stofflager®

:
ift es febr wohl btnfbar, baß bie Wengen, bie fid) noch

|
brüte in ben Untiinbigungen bezeichnet fmben, and) in

Wirnicbleit norbanben finb. Xie Abgänge an fertigen ßleibern

(innen bureb iecftellniig Bon ftleibern aus Stoffoorräten

evfeßt werben, bie bereits bei Sfegiun be« 3tu«Perfaufs

Borbanben waren, llnfang« 3too. I. 3- war ba« Vager noch

groß genug, um ben Erfaß ohne Scbwierigteiten tu bewert'

ftedigeit Ob e« gcrabe noch einen Wert non 30,000 Wt.
batte, ift nicht überteugeub bargetan, ba ber bico betunbenbe

Senge e® boeb nicht eingebenb genug befiebtigt bat.

Xer Kläger bat .Klage auf Uutertaffiing beS Hu«w
tauf« Witte Oft. 1902 erhoben, (jiit Bollftredbares Urteil

ober eine reebtsträftige ßntidieibung ift Borerft nicht tu

erwarten. Wit iKüeffidit aut ba® beBorftctjenbe Weihnacht«'

ieft unb auf bie Winterlaiion finb weitere tUnjcbaffimgen

für ben lluäBerlaiif geeignet
.

bie ®ejdtäftsleuic gleicher

Branche tu jcbäbigen.

Wa® bie rechtliche Beurteilung biefer latläcblicben Bet'

. bältniffe angebt, io ift ba® V®. ber ftnfidit. baß bie Boiau®=
ießungen be« § 1 beS Wettbewerbgefeße« glaubhaft gemacht

i ünb. Xer Begriff be® SluöBerfaiif« erfeböpft lief) lüt bie
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fRegel in ber Bcräufieruiig ber Dorljanbencii ffiarenDor* I

täte gum 3n>e(f« ber ©ceiibigimg fei cs be® ©cichäftsbetriebs

im ©angen, fei c® be® ©erfaufs einer ganzen ffiarengattung.

3roecf beb RusDerfauf® ift bie bejchteiinigte Räumung
beb Säger® imb ba® SJlittel gii biefem 3wecf bie ©ewAbrung
Dem be|onberen ©orteilen an bie Aäufer, befonbet® in (form

ber -Qierabfftmng ber ©reije. Begrifflich laffen fid) mit bem
9(u®Derfauf Reuaniehaffiingen Don ffiaren mir bann Der-

einbaren, trenn fie unmittelbar bem 3 tu e cf e beb 31ii«=

bertaufb bienen unb für beffen Buvebfühnmg gerabeju

erforberlid) finb. So rnufi fonad), mir ba® Berufungsgericht

bereits in einem Urteil Dom 15. 3uni 1900 in Sadien 0.

aubgefproeben bat, gwifchen ber 91njd)nffung unb bem RuS-

Derfauf ein enger Sufammenbang befteben. hieran unb
an ber unmittelbaren SrSrberung be® RiisDertaiif® fehlt e«,

menn, wie im Streitfälle, ffiarenoorrtite, bier billige Arbeit®

fteiber, angefdjafft merben. um bnburdt bem ©eiehüfl Aauf=
tiebbaber gngnroeiiben unb bamit gugleidt bie ©!üglid)(eit ;u

geminnen, bas ©efdiäft Don ungangbaren Beträten jii be-

freien. 3n gleicher ffieije mangelt e® bei beu übrigen 'lleu=

anfdtaffungen an bem notmenbigen Sufammenbang. tiefer

Sufammenbang tann nid)!, mie ber 'Seil, meint, baburib

bergeftellt merben, baß bie 9In|d>affungen al« Grfofe für

ausgegangene ffiarengattmigcn ober ©rügen oou ffiaren er=

folgen. Sarin liegt eine be f cf] rä n 1 1 r Sortierung be®
®efd)äftabetricb«, infoweit at® er lebiglidi begwerft, ben

9tii®oer(aiij mittelbar gu förberu. Xabci ift nicht aufjrr

91d)t gu taffen, bah ficb bie Stage, ob unb iumiemeit Renan:

fcbajfungen non ffiaren jum 9lu«Derfaiif erfotberlid) finb,

nicht nad) feftftehenben Regeln
,
fonbern mir nach bei be =

foitberen 91rt be® ©e]d)ätt»betrieb« beflimmeii lügt. Sieie

befonbere 9lrt be« ©efebäftäbetrieb« ergibt g. ©. für ben

Seil, bie Berechtigung, jut Cterftelluinj Don Aleibem au«

ben Sonaten, bie beim Beginn be® 'JluSDerfauf® Dorbanben

waren, bie fog. Sutateu. glittet u. f. roeim fie au®ge
gangen finb, neu oitgnfdjapen. Senn bet Seit, bat ftd) ge>

rabc oou jeher mit 'Anfertigung Don ftleibern au« eigenen

Stoffen betagt. Sie ütnfdjaffimg Don 3ntaten bient befshatb

bem 'Jtusnerfauf unmittelbar unb ift ju beffen ©eenbigung
erfotberlid).

Sie bisherigen 'Jlenniiidjajjungen unb bie Riifünbiguiig.

bag fämtlid)e Staren au« bereit® oorbanbenen Stoffen am
gefertigt feien

,
haben gwar beu ßbnrattcr be® JluoDetfaiifs

beeinträibtigt, ihn ober al® folcbeii nid)t_aiijgcbobcn. Senn
bah bie ©efd)äft«aufgabe enbgiltig ftattjinben iolt, ift bar:

getan unb felbft Dom Al. nicht bcgweifelt. Ser Befl. ift

bei feinen 9ltiiehaffiingeii Don ber irrigen, teilmeife in weiteren

©efehäjtsfreifen eingebürgerten fliiifnifung mi«gegangen, bag
;

eine Derbä(tni«mägig geringe ©lenge Don ffiaren neu ange:

jebafft werben fönne, ohne Rüeffidjt barauf, ob bie® ,jur

Befütberumi ber Beenbigimg be« Stuäoetfaufä unbebingt
erfotberlid) (ei ober nicht.

Bei bieicr Sachlage liegt (ein .Hulag not, bie nfüitbi:

gung be« lotalauäDerfaiif® jelbfi gu »erbieten
,

fonbern e«

genügt , ben aufgelretenen ?Iii8wüd)fen für bie S'Uunfl ben

Bobeit gi entgehen. Sabei ifl jebod) bcromgibcbcn , bafi

ba« ©erbot, Aleiber unb ffiaren bei begegneten 31rt jii

begehen, fid) nidjt blo« auf Reuaniebajfungen, fonbern auch

auf bie 91buahmc bereit« angefaiifter ftleiber unb ffiaren

für ben ütusoerfauf erftrerft. ffiirb ba« oiiägefpiochene Verbot

genau befolgt, fo wirb in abjehbaret 3»i* bie Sachlage fid)

fo gejtattet haben , bag bie 'Anfertigung Don ftleibern nur

au« eigenen Sagerftoffen erfotgt fein lann. Sa ber Seil,

aber jur 3eit noch ffiaren auf Saget hat, bie mährenb be«

StiioDerlnujs oou auswürt® begogen finb, fo erfcfiieti e® fach' •

entfprechenb, bie 3trt bet 31nfünbignng einjufchtäiileii.

Sah ber 9lnfauj Don fertigen ,Kleibern nicht gut Se=

enbigung be® 9Iu«Deifaiijä eiforbetlich ifl, ihm nicht un=

mittelbar bient, bürfte anher 3weifel fein. Sn« ©eridjt ift

nidjt in ber Sage, gu beftimtnrn, welche ffiaren etwa gur

Sörberung be® iluSDertaiij« erfotberlid) finb. 6® hat ba her,

unter 2 ba® ©erbot in Sonn einer bie 3<ff- 1 ergängenben

allgemeinen Regel auSgejptodjen
;
ber Sn<t)mann wirb ohne

Sihwierigfeiten bie Regel befolgen (bnneit.

Uri. CS®. 11 ßS. D. 12. Seg. 1902 U 333 02. llg.

Strafrecht- — Strafprojeh-

2. Roflenpfliiht be« '.tiigcllagtcn, für ben ein Srittcr

(finiDrud) Mrfolgtr.

ffiegen einer Uebertretung, bereu Jatbeflanb Mer nicht

interejfiert, würbe am 19. 3uli 1902 ©eitbarmerieaiigige

erhoben gegen „O'eorg Z., geboren gi Rieriiljeim am 29. Ott.

1874 ", unb untir biefer nütnlichen Sbreffe am
1 Rüg. 1902 ein Strafbefehl über 2 3R. gigeftellt; ber

®oftbote befcheinigt bie [Übergabe an ben Slbrejfatcn felbfl.

Sie gigeftetttr Slbfchrift gelangte am 5. fing, an ba« 9lmts-

gerichtF. mit bem ©ermtrl: „Sch erhebe gegen biefen Straf»

befehl fflieberiptud). ©eorg Z. Jter". Sie Sache gelangte

nun doi ba« Schöffengericht F., in beffen Setmin Dom 18.

beg». 11. 31od. ber eriditenene Rngetl. ntlaite
,

er t)riBf

©eorg Z. unb fei geboren am 29. Ott. 1875 (fotlte

1874 heifeen). Sa« Sd)öffeugerid)t, ba® über bie 3bcntilät

ber ©erfon aiigenjcbeiiilich feinen Smeifel hatte, oerurteilte ben

Rngetl. ju einer ©elbfhafe Don 2 501. 91m 24. '11od. legte

SReehtoaiiwatt I’. für ben S erm teilten Berufung ein unter

Vorlage einer Don „©eorg Z. 12ter" unter,gidjneten ©oltmacht.

Gbenfo »erfolgte bet Rmtsauwali Doriorglid) ©erujung.

Unterm 20. Seg fragte nun ba« 91®. F. bei bem O®.
©iernbeim an, welche« © ei ge i dien ber am 29. Ott.

1874 geborene ©eorg Z. führe, vü würbe berichtet, bah biefer

ba« ©eijeidjen „ 12ter" führe. 3m Sermin Dor ber Straff, am
30. 3an. 1903 beantragte bie Staatsanwaltfcbaft, ben ßiio

fpriuT) gegen ben Strafbefehl al® ungiiläffig .girücfgiweifen

;

ber 9lngetl. beftritt bieien Hntrag unb begehrte SteilDtechung

auäfaditichen ©rünben. Sa® ©erufunägericht oerwarf

bie ©erujung be® 'llngett., gab bagegen ber Berufung ber

StaatSanwnltfchajt ffatt, hob bie angefoebtene ©ntfcheibuug

auf, wie® ben ßinfprudj gegen ben Strajbeieljl al« ungulüffig

ob unb jefjte bem 9lngef[. bie ft o fie n beiber 3 n ft an jt n

gut Saft.

Siefc« Urteil, gegen wetdjes ber ©erteibiger am 2. Sehr.

fReoifion angeigte, wurbe bem 9Ingetl. am 14. Stbr. giigeftellt.

3« feinet am 16. Srbr. eingereichten ReDifioiiSbegrünbimg

erttärt bet ©erteibiger. bafi er bie ßntfdjeibung gut Jpaupt-

fadie nicht anfeebte, ftd) Dielmehr nur über ben ft ofleitpunf t

befebmete. 501it Untedjt feien bem Senirteilten ftoflen auf=

erlegt; beim ba« ©©. flelle feft, bah nicht bet 91 n ge fl.,

fonbern — in ungnlfiffiget ffieije — beffen ©ater ©eorg

Z. 7ter ben ßinfprnd) eingelegt habe, ßrfterer habe atjo über-,

haupt ba« Reititsmittel be« ßinjprudi« nicht «erfolgt, fönne

baher and) au® jf 505 St©0. nicht foflenpflichtig werben,

ßr habe fid) and) nicht ben ©infpruch „ju eigen gemacht’,

wie ber Borbcrriditer fage, fonbern er fei auf ©ortabung Dor

©ericht erfchieiien unb habe ielbflDetftanblid) Sreijprechtiug Der:

langt. Seit Rngett. ©eorg Z. I2ter fönnteu nur bie ftoften be®

©traj®befet)lä treffen; alte übrigen ftoften feien bet Stnntstoffe

aufjuetlegeii, bie (ich im ©lege ber ßioilftage an ben ©ater
©eorg Z. 7ter halten möge, faß« he c« für bietilid» eradite.

3m lennin Dor bem iReo®. beantragte ber ©eneralStR.

foftcnphichtigc 3urücfwcifung be« Rechtsmittel«, iubem er

namentlich heicarhob: ber ßinipruchfei fein IRechtSmittel

im gcfegiichen Sinne, fo baß bie hieran gefnüpftrn 9tu«jüh:
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ruugen be« Serteibiger« hinfällig feien, ferner habe Slitgeft.

auf bie fdhöffrHgrrichttidjc Serhanbtung fidj eingelajfen
joroie Berufung eingelegt unb burcfjgefüffrt. Onblicb fei auf

Berufung bet » t a a t * a n ro a 1 1 f d) a f t ba« Urteil be« Sdjöf*

fcn®. aufgehoben, bagegen bie nnberfeitige Berufung jurätf^

geroieien worben, fo baß fid) bie Aoftenfolge non felbft ergebe.

Sab OS.'®, nertoarf bie Re». au« folgenben ©rroä-

gungen

:

Set Stngefl. natjm oor bem SB®. ben Stanbpunft ein nnb
erbot jitm Semeife, baff (ein Sätet infolge m ü n b t i dj e n S! u

f

trag« fiirif)n ben ©infprud) gegen ben Strafbefehl eingelegt habe.

Sie]en Umftnnb hat Stngefl. nor bem Schöffengericht flberttaupt

inetjt erroAljnt, jottbern hat ben Sinfpnuh ju rechtfertigen
»erfuebt uub fpäter and) feinem Serteibiger So Um acht für

bieSe ruf u itg erteilt. Sie Stant«anmatt|d)ajt wullte mit ihrer

Berufung eine Sntfcheibung barüher herbeif utjrert, ob ber

oom Sätet beb Singet!., angeblich in be« teueren Stuftrag,

eingelegte Sinfprud) überhaupt ntb ©injprud) beb Stngefl.

gelten tönne. Sie Straff, hat biefe (frage oerneint, fo bah
bie Berufung beb Stngelt. ohne SBeitere« hinfällig werben

muhte; bie Stant«omoaltid)aft bagegen brang mit ihrem Sin«

trag auf Slujbebimg her jthöffengrrichtliihen 6ntfd). burch, ba

auf ©tuub cincb rcchtbumoirtfamen Ginfprucfib leine Stritt-

teilung beb Slngefl. bentbar raar, »ielmehr ob bei bem rechts*

träftigen Strafbefehl fein Sewenbeu haben muhte. Ser
Serufungsrichter war nach bieier Sachlage Deranlnfst, alle

Roften bem Stngefl. jur Haft ju feßcu , unb jiotu fotoohl

au« ber Sorjdirift beb ff 505 Stiftü., infofem bie Berufung
beb Stngefl. erfolglob roar, alb auch uadj ber Regel btb

§ 497 StRO., weit bie im Strafbefehl nuSgcfprochene Strafe
aufrecht erhalten blieb. Ser Cinfprud), ber übrigen«

fein Rechtsmittel im Sinn ber St'fJO. ift, tarn für bie

floftenentfeheibung ber Straff, überhaupt nidjt in Se-
trad)|, ba biefe nur über bie oom Stngefl. unb ber Stantb-

amoallfchaft eingelegten Berufungen ju ertennen hatte; bnb

Cbfiegen ber Stnflagebefjörbt hatte aber bie ftoftenpftid)t bes

Sngeft. jur (folge. Sefjterer fann (ich auch nicht auf ben

an fich und) Sinologie beb § 505 St'fiC. (Sah l) mahl

richtigen ©runbjatj berufen, bah burdj £nnbtungen Sritter

feine eigene Rechtslage nicht »erjd)led)tert werben bürfe, fon*

bern bie burd) ben ßinfprud) oeturfnchlen Reffen nur bem
jenigen, ber ben ßinfprud) eingelegt habe, treffen fbnnten

(»gl. 86roe*jjel(roeg, Rote 8 a. 6. ju § 451 ;
10. Sufi.

S. 923); bertn ber Slngetl. behauptet im tfra gefall feine«-

weg« ein unbefugte« (Eingreifen feine« Raterb, (onbertt »er-

teihiale bie Rechtsbeftänbigfeit be« angeblich in feinem
Sluftrag eingelegten SinfprucW burd) jroti 3nffanjen

hinburch. Sie Sofien finb bähet burch fein eigene«
Rer fchu Iben entftanben unb er fann fid* nicht nachträg-

lieh »on eigenen £>nnblungen tobjageu. Sie Roffen biefer

3nftanj fallen nach § 505 Sah 1 StRO. bem Sngefl. jur

Haft,

Urt. 08®. Straff. ». 24. Sprit 1903 S 12,03. K.

(Entfdieibnngfn brr ßrohtf- €nnb$rrid)tr

unb bt« lleidjsgcrirtits.

CiDilrrdjt. — ffii#ilprojtff.

3. Stldit« ©triebt ift für bat Stifpriidt btb btftcükR

Serteibiger« auf .Sahlung ber ©rbübr nadi § (17
3 ®C. f.

RS. juftäRbig, wenn bit Stantsanwiiltfdinft bir Suwcifnng

abgelrbnl hat?

Sie Rtäger waren a(« heftrilte Serteibiger mehrerer

Stngefl. in her (lauptoerbaublung »or bem Schwurgericht

tätig. Reben ben ihnen hierfür juftehenben ©cbüljren ligui-

bierten fie ben Settag »an je 20 'Ut. für Serteibigung im
Sotoerfahten, ben fie barauf ftühten, baff fie, naehbem

ihnen mit her Seftettung ntb Serteibiger befannt gegeben

worben fei, bie SufteHung ber Snflagefchrift an bte »er-

hafteten Stngejchutbigtcu werbe burch Sermittlung eine« Sot<

metfeber* ffattffnben, ber 3uftellimg beigewohnt, bie richtige

Serbotmetidjung an bie Slnge[d)ulbigten bewirft, bei biefer

®etegenl)eit fid) mit ihren Rlientcn bejprochtn unb »on ba

an (Einffcbt in bie Sften genommen hätten.

Ser C6erftaat«anwalt lernte bie Snweifuug biefer

®ebühren ah, ba eine Serteibigung im Soroerfabren nicht

ftattgefunben tjabe , inäbejonbere bie Stnwefenheit ber Ser-

ieibiger bei ber 3ufteUung ber 'Änflngefcbrift nicht at« eine

foldje Sätigfeit anjufeben, »ielmehr burd) bie ®ebüt)r für

bie ^iaupt»erhanbtung gebedt fei. Sie gegen biefe (Ent-

fd)eibung bei bem ®eneratftaat«anwalt eingelegte Se-

id)werbe hatte feinen (jrjotq unb ber bei ber Straff, ange*

brachte SIntrag auf 5cffje|jimg ber ®ebühren würbe wegen

Unjuftänbigteit abgewiefen.

Ser nunrnehr hei bem 8®. erhobenen Ringe gegenüber

(ihübte ber auf 3ahtuna ber Schuhten belangte fjisfu« in

elfter fiinie bie (Eiatebe ber ltnjuftänbigf eit be« ®erid)t8
»or. worauf bie ift. jur Begründung ber 3»ftänbigteit be«

8®. ffotgenbe« geltenb machten : bie (Entjcbeibungen ber Stantä-

anwaftfehaft, bie ben Slniprud) ber Rläger gegen ben Staat auf

3nf)fwng bet ihnen nach § 67 ©Oi'ÜSt jufommenbeu ®e-

bühr nicht anerfanut unb bie Sfnweifung obgetehnt hätten,

feien al« „Serjügnngcn ber Sermaltungäbebörben"
i. S. be« 70 ®S@, unb be« SIrt. 20 St®, j. ®S®. an-

jufehen; jcbenfall« hanblc eo fid) um einen Stnipvud) gegen

ben Staat auf ®runb eine« Affenttichrechtlichen unb nicht

eine« jiotlrechtiidjen Sluftrag«- ober Sienfioerhältitiffe«; bie

Serpflid)tuug jur Uehtrnahme uub Ofüf)ruiig ber Scvteibig-

ung beruhe auf gefehlidjer Sorfchrijt, für loetche Sätigfeit

bie Stnotbfnffe Satflimg ju leiften habe. Ser geltenb ge-

machte Sfnfprud) gehöre bemiind) jur auofditiciticheii 3u»
ftänbigfeit be« 8®.; ber Seft. habe and), in gleichen Satten

au bem 8®. »erflogt , noch niemalb bejftn tlnjuftänbigfeit

behauptet. Ser Stnffajfung brr RI. mar nicht beijutrrlen

unb bie Rlage Wegen tlnjuftänbigfeit be« angegangenen ®e=
rieht« ahjuweifeit. Set Oherftaatianwatt unb brr ©tneral-

ftaat«anwalt finb Oiiftijhenmte. SKfcrbinge liegt ihnen at«

Sertretern bet Stantbfoffe — Rriminal- unb Sotijeifaffe —
bie fttnrihw ber ju ben Rrimiuatfoftcn gehörenben ®e=
hithreu unb Stu«(agen ber Serteibiger ob — Stmtobt. 19/79
unb 7 96. Siefe ihre Sätigfeit fällt aber in ben Bereich

ber 3uftij»enoa(tung. Serwnttungobehörbcn i. S. ber

obengenannten ©cienesjtftlen finb nur bie eigentlichen, höhe-

ren ober nieberen Scrmaltungoorgaue — Rrciäämtcr, Ort«*

unb HJotiieibehörben - im ©egenfntj ju ben 3uflijbet)ürben,

unb bie SJtolioc ju § 70 ®S@. (g 50 b. 6.) gehen leinen

Sfnhaltbpunft für eine ausbehnenbe Stubtegimg. Sie mate-

rielle Seite bes Stnfptudi« antangenb, jo murjelt er aller-

bing« in öffeiitlichreditlichen Seftimuiungen , er entftcht aber

aub bem Sluftrag unb ift fomit ein rein privat- unb »er-

Riögenärechtlidieä Serhültni«, ba« ben Serteibiger jur Sor-

nähme aller evjorberlichen Serteibigung«hanbtungen unb ben

Staat jur 3ahlung ber (hebüljreii uadi Ricifigabe ber @0.
»erpfliebtet. Ser Stnfpruch be« Serteibiger« ift im Recht«*
weg »erfolgbar, jojern jwifdjen bem Staat unb bem be-

flelltcii Serteibiger hinfidjtlid) ber ©fbühren Streit eutfteht

— fjefj. Rechtfpr. I S. 94. Sie ®ettenbmachimg be« Sin-

ipruch« hat ba|)cr, ba ein au«fd)liehtid)er ®erid)t«ftanb nicht

befteht, bei bem nad) bem ®S@. juftänbigen ®erid)te, fo-

mit hier bei bem St®., ju erfolgen. Sie latfadje, bah fich

ber Seft. fdjon au« gleicher Scranlajfung an bem 8®. be-
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[angtn liefe, otjne bic Ginrcbe ber Unpiftänbigtcit oorjn*

ichüffen — yeff. 9ted)tipr. II 102 —
, »fl unerheblich , bei

hierein ein Berpcht, bieje Ginrebe in anberen [füllen gcltenb

ju machen, nicht 411 ftnben ift.

8«. Slainj I. GK. v. 4. Btärj 1903 0 886 02. Nees.

Strafredjt. — fStrafprojeff.

4. SiiftönbiRfcit jur (f-ntfdieibntifl über bie Stuifion ?
ler Bngefl war wegen Setgeben« ber Bjanboträuffc*

tung 0011 btm Schöffengericht F. ju 14 Ingen ©efängiiis

uenirteilt wotben. Gr l)at hiergegen Berufung an bas 8(9.

L). ergriffen. Sei'or barüber entiebieben wnr, eröffnete bic

©traft. bie[cS ©ericht« baS fjauptDcrfahrcn wegen eine« nach

jener Serurteilung begangenen Bergeheu« be« ÜDibtrftanb«

gegen bie Staatsgewalt. 3n ber ^mnplnerbanblnng würbe I

bie B e r b i n b u n g beiber Strafiodjen befchloffeit , bnrib

Urteil bic Berufung wrworfen unb wegen be« Vergebens
be« Shiberftanb« ber Bngefl. in eine ©cfäugnisftrafe non 6
BJodicu oenirteclt.

Der Bngefl. ljut gegen ba« ganje litt. Sie«, eingelegt

unb ba« 9t©. bat fid) Über bie [frage, welebes ©<rid)t für

bie 9teo. binfidjtlicb ber Bfnnboeräufferimg piftänbig ift, wie

folgt nuSgciprochen

:

lie Berbinbung ber beiben Strajfadjeii war gemäß § 4

ber et'flC. jiiläjfig trog ber »erfdjiebenen Brojefflage, in

ber fie fid) befanben, fofetn nur burd) bie gleichseitige Ber*

banblung oor ber Straft, bie bajüt maffgebenben ©runb*
jähe ber Btopfforbnung unb insbefonbere bie Berteibigung«*

befugniffe be« Bngefl. nid)t Perlest würben. Xie9tep.bat
in bieier Begebung feine Bcjchro. erhoben

;
and) waren bei

Bngefl. unb fein Berteibiger mit ber Berbinbung e i n 0 c r <

ft n n b e n. folge ber Berbinbung ift , baff jortan bas

Serfabreit fiel) in einheitlichen Bahnen ju bewegen unb ba«

Dt©. über bie Sie», in ihrem gange 11 U m fang ju ent-

fdjeiben bat. ba ju einer Irenuung fein Bnlaff befietjt.

Urt. be« 9t®. ». 27. Bpril 1903 Kap VIII 1433. Kolb.

i-rchuitlige ©eridjtsbarheit.

5. lir ffirm« eine« Giujelfaufnutim« ift in ba« Wrmib

bndi Hiebt eingutrageti.

®ie Gntjchcibung bei ffragc, ob bie ffirma eine« Singel*

faufmami« in im« ®riiubbud) eingetragen werben fann, liegt

au«fd)lieglid) auf bem ©ebiete be« materiellen 9tcd)t«, be«

£anbelored)tS
;
es femmt beebalb nid)t barauf an, ob e« fid)

um einen Eintrag in ein alte« ober neue« ©runbbud) ftanbclt.

Unter ber ©eltung be« alten £©B. fonnte bie Gut*

fdjeibung nid)t ,;weifelba]t fein, ba nad) Brt. 275 jj@B. Ber*

träge über unbewegliche Soeben feine |>anbel«gefd)äjtc waren,

alio auch eine fauimännijebe ffirma, foweit nidjt ba« 4?®B.
auSbriieflid) ba« ©egenteil julieff, wie j. B. 'litt. 1 1 1 <.'®B.,

©runbftiide auf ben Barnen ber ffirma nidjt erwerben fonnte.

liefet für bie Berntiming ber geteilten [frage burdiidjlagenbe

GntjeheibungSgrimb ift nadj bem fj©B. Pont 10. 3)lai 1897

jwar weggejallen, gleichwohl aber auf ©runb ber Befiim*

mungen be« neuen £*@B. nicht anber« pt entfeheiben.

g 17 Bbj. 1 £i©B. beftimmt: „Xic [firma eine« Kauf*
manu« ift ber Bame, unter bem er im £>anbel feine ©t =

fchäfte betreibt unb bie Unterfd)rift abgibt."

[Infoweit ftimmt ber § 17 £>®B. (neu) mit Btt. 15

£>©B. (attf überein. Gs ift unbeftritten, bafi 9ted)te unb
Berbinblichfcitcu, welche ber Kaufmann unter ©ebrauch feine«

tfirmeniuimenS eingegaugen ift, unmittelbar ben [Inhaber ber

yirma berechtigen unb Perpflichten. Der § 17 'Jlrt. 1 ent*

hält ba« B r i n j i p , baff bem jfirmennamen irgenb welche

felbftanbige Bebeutung im 9tccht«Icbcu gegenüber bem je--

weiligen Barnen be« ffirmeiiiiibaber« nicht pifommt. 3wnt

ift in 8 22 £>©B. oucgcfchn, baff mit bcin Grwerb eine«

beflehenbtn fjanbelsgefchüit« burd) einen Bechtbitadifolger and)

bce bisherige ffirma auf bitien übertragen werben fann; bie«

enlfpricbt aber lebiglich einer pou Bltcr* her beftehtnben, auf

achtungsroerten Be weggrün ben ber ubeiiben ©ewohn*
heit be« beutfeben i'ianbeleftaube«. bie ffirma eint« feit

längerer 3*it befiehenben ©efchäft« nicht aufjugeben. 'JJiit

ber ffirma oetfiiiipfen fid) bie gtidiäfllidicii Bepel)iingcn jo*

wie ber 3tui be« traujc», unb nicht nur für bic Geben eint«

Kaufmann«, fonbern and) für bic fonftigen 9ted)tcmachiolger

im ©cfchäjt ift c« ein G h r e n p 11 n f t . bie alte ffirma jort*

jufübvcu 1111b ihr Bniehen aufred)! pi erhalten. Sugleicf)

jinb erhehtiche materielle Sntcrcffcn mit ber [fortjühtuug

ber ffirma uerbunben (£>ahn* 2Jtugban, bie gef. Slaletialien

Bb. VI 6 . 215). ‘Uber auch in bicicm [falle Oolljieht fid)

ber Grwerb non Bechten au« ben unter ber ffirma abgc*

fthloffcncn !Rcd)t«gcjd)äftcn nicht auf ben Barnen ber ffirma.

fonbern be« jeweiligen ffirmeninbaber«. lac weift barauf*

hin, baff nicht bic ffirma, unler welcher bem Kaufmann ge*

ftattet ift, für iieb Bechte in erwerben, in ba« ©runb*

buch al« (Eigentümerin non ©runbftücfen einiutragen ifi,

fonbern ber Inhaber mit feinem b ü r g c r 1 i d) t n

Barnen. In wo ba« $>®B. bifff« Brinjip hat burd)*

brechen wollen, ift e« auobrüdlid) beftimmt; cs ift auch ar.

biejen Stctlen eine pou jf 17 91bj. 1 wefeutlid) Pcridjitbene

ffafiung gewählt, }. B. g 124 ;
.Ire offene IpanbtlsgtftU*

fd)ait fann unter ihrer ffirma 9)echte erwerben unb Ber*

binblichfeiten eingeheii . . nicht, wie nach S 1
"

3lbi. 1 , unter—
ber ffirma .im (panbel ihre ©eid)äfte betreiben", tfiier wirb?|

atfo nicht auf bie cinjelnen ©ettttichaftcr nt« 3nl)aher ber

ffirma bet off. §anbcl«gei. ba« Gigcntuui im (ftrunbbuch

eingetragen, fonbern auf bie ffirma (tlbft. SBill man auch

nicht ioweit gehen. Permittclft arg. o conti-, hiftau« einen

&d)(uff bejüglid) bet ffirma eine« Ginjetfaiifmann« baffiit

ui jiehen, baff biejer unter feiner ffirma b. Ij. nuf feine

ifitina feine 9led)te erwerben unb Berbinblichfeiteii eingeffen

fann, ba g 124 ^>©B. feine meientltcffftc Bebeutung barin

h«t. ba« juriftijehe ©ebilbe ber offenen £>anbel«gef. ju fenn*

ieidinen, jo liegt c« bod) nahe, anjunehmen, baff bet ©efejp

gebet audi in g 17 9lbf. 1 §©B. eine bem § 124 tp©B.
enliprechenbe ffoffung gewählt haben würbe, wenn er ben

Giu,)eltnufmann unter feiner ,firma a(« Iräger non 9ted)ten

unb Bflidjten im 9ied)t6 leben hätte angefeffen wiffeu wollen.

Gs liegen ferner feine ©rfinbe bnjür nor, baff ber bürget*

liehe Barne be« feweitigen Inhaber« ber ffirma eine« Ginjel*

laujmann« 111 noch weiterem Blaffe hat ueifthleiert werben

ioBeii, al* bie« bereit* in lurcbbredimig be« ©runbjaffc*

ber ffirmempal)rbeit im tpanbelsgcfehbuch fclbft ousbiüdlich

gefdjehen ift; halt* c« fidi bod) bei ber Beratung be« Gnt--

wurf« )iim jetjt getteubru £>©B. unter anberetn um bce

[frage gebreht, ob nicht berßrunbfaff bet ffirmenwahrheit
ftreng ioüte burdjgejührt werben I Bit* ben angeführten auf

einer ©ewohnheit bes beutfehen tpmibeläftanbe« beruhenben

©rünbeii ift f. 3t- baoon obgelehtn worben; auf eine folehe

©ewohnheit fonnte abet unter ber ©eltung be« alten v©B.
bie Gintragiing ber ff irma be« Ginjelfanfmann« im ©runb*
buche, wie hetPorgehobeu, wegen Bit. 275 ipöB. (alt) nidtt

jurftefgejührt werben. Bud) bie oben angeführten Beweg*

grünbe jür eine Beibehaltung bet ffirma bunt) einen 9(ed)ts=

uachfolger treffen auf bie iBaljrung be« ©runbeigentiiin«

auf bie Sir in a nid)t ju. G« entipriebt alfo bem Briu*

jip be« £>©B., baff ber bürgerliche Barne be« Gm jclfauf*

mann« überall ba mitber hrrporgetiolt werben muff, wo ber

Betrieb hanbcl«mäffiger ©efdjäfte (g 17 Bbi. 1) nicht in [frage

fleht unb ba« 4?®B. atfo eine Berfchieierung be« bürger*

liehen Barnen« burd) bie führung einer fniuo nicht geffattet.
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6« macht feinen Unterzieh, 06 bet bürgerliche Same bes
Kaufmanns in ber [finna oorfcnnmt ober nicht; bie gnt*
jdjeibung fnnn jür alle Sinjelfaufleute mit gleich auSjaQen.

Such S 17 Sbj. 2 £>@©. fpricfft für bie hier öertretene

Suftaiimig. 316f. 2 ift neu : tine ähnliche ©cftimmung fanb
|id) im ulten $©©. nicht out. Tic Stage, ob ein .(lauft
mann nutet (einer Firma (©egenfaß : unter (einem bürgen
lidien Samen) flogen nnb oerftagt »erben fonnte, mar unter
ber jjerrfcbaft bes alten £>0'S. fireitig. Jas neue §©©.
bat biefen Streit un Sinne ber BuMifigfeit ausbrüdlicfc ent=

(tbeiben ju fetten geglaubt. Sie Xcnffchriit jum (Entwurf
eines *>©©. bemerft tfierju:

„Sie entgegengejetjte Regelung würbe bie Sechtsoerfolgiing
unnötig erjchwertn. Samenttid; im UBechielprojeife

iomie in Sötten, in benen bntd) bie Stnfieflung ber Hinge
tine Srift gewatjrt »erben iott, führt es ju ertjebtidjen

Unjuträglichfeiten, wenn ber Hläger, bem bie anbcte Partei
bisher nur unter ihrer Jirma gegenübergetreten ift, gc=

nötigt wirb, nur ber Snftetlung einer klage erft nod)
(Ermittelungen batttber anjuftellen. melehes ber bürgerliche
Same bes ffirmtninhabcrss ift. Setbfloerftäiiblidi wirb
baburch, baft bie Firma als .Rtageriu ober ©eflagte br-

jeichnct wirb
. nicht bie Firma als fotche ©rojcßpnvtei

;

Hläger unb ©eflagter ift oietmehr immer berjenige, »et=
eher g. 3t. ber Hlageerfjcbmig 3»ba6er ber Sitmn ift''.

Sarin liegt eine Snertennung, baß bie Sirma
als j ot die ben bürgerlichen Samen beS Inhaber« ber

P
Sirnta als alleinigen Srägevs nou Sechten unb Serbinbtich=
teilen im Sedftsteben ju etjeßtn n n f i d> nicht geeignet ift,

anbernfatls hätte es ber ©cftimtnnng in Sbf. 2
überhaupt nicht beburft, unb bas Sech! bes Kaufmanns,
eine Finna ju fuhren, »ürbe für (ich allein auSreichenb
gewefen fein, um and) unter bem Firmennamen im ©ro jeft
als ©nrtei nufjutretrn. (Ein terartiges ©tinjip hat auch
nicht in $ 17 Sbf. 2 jiim Suöbriid gebracht »erben fotten,

ba ber S 17 Sbi. 2 lebiglid) einer praftifchen, nicht einer

prinjipietfen (Erroägung feine Gutftefjung oerbanft. (Er ift

eine Slusnahmebeftimmung .... Ser ©efeßgeber muffte
Md) jubem bewußt fein, baß ?lrt. 275 bes alten £©S. be=

feitigt war; bie ©eftimmuug, baß unbewegliche Sachen ©egen--

ftanb non (janbclsgcfeftäften nunmehr fein föunen, finbet (ich

in einem oorberen Vtbicftnitt bes )jj©©. (neu). Sie Sed)t=

fprechung (ngt. H@. bei 3ohow IV' S. 133. IX S. 389)
hatte fici) unter ber frerrieftetjt bes alten §©©. auf ©runb
bes ’Ärt. 275 $©©. gegen bie 3nI4lTtgIeit ausge’prochen,

baß bie Firma eines Qüijctfaiijmanns in bas ©runbbuch
eingetragen werben fimne. Ser ©eießgeber war fich weiter,

wie ber 3lbf. 2 bes 8 17 beweift, ber 3weifet, bie fich an
bie Firma eines (EinjelfaufmainirS fnüpfen, bewußt; baß er

hierbei bie nunmehr nahe gerüefte Stage ber Sutäffigfeit bes
(Erwerbs Bon ©runbftütfeu burch eine Firma eines (Einjet’

faufmaun« überfehen haben füllte, ift ausgeichloffen. SBenn
er fie hätte bejahen wollen, fo würbe et fte in bejahenbem
Sinne auöbriitf tieft in (Hbf. 2, wie bie hört geregelte an’

bere Spejialfrage, geregelt haben, unb mußte bies tun, wenn
nicht § 17 Sb). 2 gerabeju irreführen follte.

Such ber für bie ©eftimmung bes S 17 Stbf. 2 in ber

Senflcftrift angeführte i^ninb. baß eine anbere Segelung
n erheblichen Unjuträglichfeiten führen würbe, ichlägt

ür Sudjung oou ©runbftücfen auf bie Firm n eines (Einjel*

faufmannS nicht burih; bas Wegenteil ift nielmehr ber
palt- Xie (Eintragung ber Firma bes (EmjelfaufmannS
im ©runbbuche führt ju Unjuträglichfeiten unb Weiterungen;
fie ift geeignet, ben ©runbbuchBerfehr ju etfehweren. Ser
Inhaber ber Fi™» milftte, um über baS ©runbftücf oer=

fügen ju fönueu, jebesmal feine Legitimation nach § 29

Saß 2 ©SO. bemnächft nachweifen, wobei ihm nicht einmal

bie (Erleichterung, welche in § 33 ©SC für ®efett =

feftaiten getroffen ift, ju Statten fäine. (Es liegt alfo im

3nterefje beS (EinjetfaufmannS, baft er mit
feinem bürgerlichen Samen unb nicht mit feinet

Firma im ©ruubbud) eingetragen wirb.

Sn biefem (Ergebnis änbert ber Umftnnb nichts, baft

bas neue £>©S. and) Immobilien als ©egenftanb von §an=
betsgefchäften gelten läftt; es ift baraus feineswegs JU fchließen,

baß baS neue *?©©. ben (Erwerb doii ©runbft liefen auf bie

5 i v in a eines (Sin jelfaufinanns allgemein hat jutaffen cootlen;

bie ©efeitigung bes Sri. 275 §<"©. (alt) Etat lebiglid) bie

Sebeutung, baß nunmehr auch Sfertuige über unbewegliche

Sachen ^anb e Isgefchafte jein (önnen. Suj weifen
Samen aber ©runbftücfe bes Itaufmnnn« ju buchen fmb,

ob auf jeinen bürgerlichen Samen ober Firmennamen, ift

tebigtid; aus bem Sbjcftnitt übet bie iranbelsfirmen unb aus

fonftigen Spejialbeftimimmgen über bie Firma eines flauf*

mannS, j. 'S. S8 124, 161 2tbf. 2 fjS'S., ju entnehmen.

Literatur: oerneiiienb Staub, i>©S. § 17 Stnm. 8;

Sernbnrg, bürg. Secht, III S. 615; SurnamFörflet
I § 11 15 Sote 1; ffiillenb lieber, ©'SO. §S 38—35 Sote

3; Oberned, ©ruubbud)red)t S. 57, 191, 787 unb bei

©rudjot 43 3. 697; Lobe, Gentralblatt 1901 S. 177;

SchilieS = Streder, ©SC. ju 8 13; Stand, § 1115
Sole 2a; Slaubingcr = Rober, § 1115 IA lb; Seu=
mann, S©'S. § 1115 I 2a; L®. Serlin D. 5. 'Sprit 1900

bei Kaufmann, Ijmrbclaretijtl. Seditipr. 1900 01 ©b, 2

S. 20; DL®. Feiia B. 16. SoB. 1901 in Lobe’S (fentrab

blatl 111 S. 300 S. 169. Sejahenb : t'itthauer. (p©©.

8 17 Sote e; l ütingef Hachenburg, £>©©. 8 17 IX;

Fuchs, ©tuitbbuchrecht I S 1115 Sote 3; 0L(W . ßolmat
B. 10. 3uli 1902 in S. b. OL®. V S. 254 So. 51.

Sicht unerwähnt [oft bleiben, baß entgegen ber h*ff-

llnorb., betr. b. SuSf. b. ©SC., b. 14. Fan. 1900 (8 33) bie

föchfifche Slusf. SO. j. ©SO. in 8 04 Slbj. 2 bie 6in=

tragung ber Firma beS (Eiiijelfaufmamis oorjehreibt (f. i)t.

b. OL®. V S. 254 So. 51).

(Entfd). L®. Xftbt. P. 30. Xej. 1902 T 364/02.* Sz.

(Entfdieibnngen bes flhrohh- ©erroaltiinßsgtriditshofts.

Formalitn ber ©rjehwerbe an bas oberfte Strwalttmgs-

geridii. ©cjeßlidje lliiierlmlisbtiiriige fino nicht nbjugsfiihig

bei (Ermittelung brS ©infomiacnt.

Xcr Hominis 3. ©. war für bas Sleuerjahr 1901 02
jur 5. Hiaffe ber 1. Mitteilung ber Sinlommenfteuet ein»

gefchäßt worben. Xabei würbe in einem ©nnfte non feiner

Xrflarntion abgewichen : ber Steuerpflichtige oerabreidjt

nämlich au feine im Suslanb lebenbe ©lütter jährlich 1200 ©1.

unb will biefe Summe als eine bas (Eintommen fcbniä»

leritbe Loft im Sinne bei Sri. 19 3iff- 3 bes GSt®.
oon feinem ©infommen abgefeßt haben , woburd) er feine

ffiernrtjirbimg jii 2. Hlaffe ber I. S6teiluug erreichen würbe.

(Et führt hierju auS: im oorigen 3at>te jeien ihm oon

feinet Familie in Ungarn fl. 6000 jugciallcn , wogegen er

bie ©erpflichtung übernommen habe, feiner borl wohnenben

©lütter bis jum Lebensenbc einen monatlichen ©eitrag oon

100 ©l, ju bejahlen. Xiefer ©etrag oon 100 ©1. werbe

oon ihm allmonatlich mit ©oftaiiweifiing abgetanst,

©un ber ©rranlagungöfommiffion würbe hierauf ©or<

läge einer gerichtlichen ober notariellen Uriunbe übet jene

©erbinblichfeit geforbert. Xer Steuerpflichtige erflärte in

* tCfüötlnt auf Sfclcpto. Öurcö Ontfdi. Cüffl. Dftbl. I. 143. 0.

1
6. «tbt. 1903W lü/03.
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bet gefefcten Stift , bo f; et übet bie in Rbgug gebrachte

Soft webet eine gerichtliche mxfi eine notnrietle lirfunbe be=

fi(je, bn bas Rbfommeu münblich bei feinet früheren Rn*
roefenheit in Ungarn getroffen worben fei. Bon 6er ©e=
tneinbe, ber feine 'JJt nttet enentueQ .jitt Caft (allen würbe,

fei if)m bie 5öe rp f

t

idj t

u

n g o u ier legt würben, ffit feine

Biutter noch Serljältuis feines GinfommeuS ju formen ,
ba

bie ©ecneinbe if)n jonft im Atageroeg bagu jwinaen würbe;

an« biefem ©runbe fei ichon bei feiner Steciererftürung Don

1895 bie oon it)m gcleiffcte Untcrftütuing als abjugsfähig

gugclajfen worben.

2ie BeranlagungSfommiffion bat biefe Coft a(S abiugS*

fübig nicht anertannt, ba bie gefel)Iitf)en in bem natür*

liehen Rechte begriiiibeten Untert)altsbeiträge ,
— ntS

welche bie »on bem Steuerpflichtigen an feine Biutter gu

joljlenben Beiträge ficti barfteUen
,
— nicht abgug6fät)ig

ieien gemäß j) 22 3iff- 3 ber RuSfRitro. Stuf eingelegte

Berufung trat bie Cnnbesfommijicon biefer Ruffaffung bei.

2er Steuerpflichtige wanbte Reh hiergegen mit noch 1

maliger ©efchwerbe an ben Botfi(|tnbtn ber Slanbesfommif:

fion, welcher ihm hietauf eröffnete, bafj eine wiebethotte Be*
fchwetbe bei bet Sanbeslommiffion nicht borgebracht werben

Birne, Dietmelft bei bem obetften Betmallunqsgericht nach ben

in ber Rnlage abgebrneften gefeglidjeu Beftuninungen unb
unter ben bariu angegebenen Botausiehunqeu Bejdpoerbe ge-

führt werben muffe.

2er ®efchwerbefül)ter reichte hierauf unterm 29. Sprit

1902 eint ber früheren gleichlautcnbe , an boS obnfte Ber-

waltungSgericht gerichtete Befcbroerbetdirift bei bem Borfitten;

ben bet fiunbeSfomntiffion ein. 2er lefjtere bejeichnet biefe

Beidnoetbe als unguldfftg unb unbtgrünbet; beim: a. bie

©ntjcfi. ber Oanbeofomimifiou fei am 27. Bl Sri 1902 gt

i

geftellt, bie Bcfchmerbefrcft fonad) am 21. Rpril 1902 ab-

gelaufen; bie Bcfchwerbeiehtift fei aber erft am 29. Rpril

1902 eingegangen, mithin bie Stift nicht gewahrt; bie

Befcbmerbejehriit cntiprcche auch nicht ber Jormoorfchrift be«

Sri. 32 beS ©St©.; b. nach § 22 3iff. 3 btt gu bem
©int. St@ef, crlaffenen RuSfübrungSanmeiiung Bunten unter

abgugsfähtgen Cafteit (Sri. 19 3*Tf- 3 be« ®ef.) nur
Wiche oerftanben werben , bie auf bejonberen Dcr-

pflicbteiiben Satfacbcn (Beitrag ?c.) beruhten, nicht aber

auch folche , Pie lebigluh auf ©runb ber gcfetjticheu Unter;

haitopflicht gewährt mürben, ©in befonbercr Redjtstitel liege

im oorlirgenben Salle nicht oor.

2er S®f>. crflärte bie Btjchw. für guläfjig unb Der»

mies bie Sacht gu erneuter Btrhanblung in bie Botin*

ftnng guriicf.

Ru* ben ©riinben:
Raehbem bie Sntjch. ber Sanbesfommiffion bem Steuer;

pflichtigen gugefledt mar, hat beritlbe innerhalb ber geftlj*

liehen jrift in einem an ben Borfihenben ber t'A. ge-

richtetcn Schriftiah gegen beren ©nipp. Sefchw. eingelegt.

2amit mar bie (Jrift (uv ©inlegung beä Rechtsmittel« ge--

wahrt. 2enn bie Befchw. war nach Sri. 32 beä ©St©.,
wie gtfehehen, bei bem Borfihenben ber CA. angubringen

unb bafj bie Beidjrocrbefdirift wenn auch ber B("£>.
über bie Befchw. ju entfeheiben hat — in ihrer lieber;
fchrift an ben Bftgp. iu richten fei, ift gefegtich nicht oor*

aeichricben. 2aB her Bejehwerbcfiihrer in bet Seichwetbe=

fdjrift Reh bahin auc-brüdte .er lege gegen ben Befcbcib ber

CA. nochmals Betdiro. ein", machte bie Einlegung beS

Rechtsmittels nicht unwirlfam. Rul bem ffolpilt ber Bt=
idiwerbefdirift geht ungweibtutig heroor, bafe ber Stenerpftid);

tige bie böt)fte Snftanj mit bem gefr^tid) guläifigen

Rechtsmittel antnfen wollte: bie S bucht , eint Rbänbermig
ber ©ntfd). fciteuS ber CA. jelbft berbeigujübrcn, ijl nirgenbs

jum RuSbrucf getommeit; mit bem SBort .nochmats" foltte

nur gefagt fein, baß nochmats ein Rechtsmittel oerfucht werben

foltte. 2aS an bie CA. ,)u oecfolgenbe Rechtsmittel ift nicht

bie Befchwerbe, fonbern bie Benijung (Stet. 27 ©St©).
2ie Beifügung bes Borfihenben ber CA »om 23. Sprit

1902 war besljatb nicht notwenbig oeranlafjt. 3n ber Be*

fchwerbefchrift ift ferner gwar nicht anSbriidlid) erllärt, ob bie

Befchw. wegen Bcrlehung einer materietlrechtfiehcn Borfcprift

ober wegen eine* mefeutlidien BiangelS bes fflerfahrenS oerfolgt

werbe; allein ber Befehwerbegrunb, baß bie RbgugSfätjigleit

ber in Rntaf) gebrachten bas ©infommen fchmälernben Haft

gu Unrecht oerneint worben fei , ift auSbrürftieh angegeben,

unb bie« genügt nach jeftffebenbrr Redjtfpreebung bes Bffl£>.

(ögl. ©ntfd). oom 19. Rpril 1902 in Sachen ber ©oben F.

unb bie bort angeführten ©nlich ) gut äöahrung bes Gr*

forberniffes bes Sri. 32 ©St®, in Snfebung ber Begeid)

meng ber Befchroerbepiintyr. Sachlich fehlt es bem oon ben

Borinftanjen oertretenen Stanbpunft oorerft an ber erjorber*

|

ticheu Unterlage in tatfüchlicber unb rechtlicher Begebung,
a) Gs war feftjuftellrn. in wie weit eine geitijliibe Unter;
haltspftidjt bes Befchwetbeführers gegenüber feiner Blutter

befteht. Ob in bieier Begehung bie Bcftimmungen bes B@B.
(§§ 1001 ff.) inaRgebenb finb, richtet fid) nach ?Irt. 19 bes

©iuf®ej. j. Bc"B. 2iefer gilt auch oon bem Sali, wenn es

ficti um bie Unterhaltspflicht gegenüber ben bebürftigen

©(tern banbeit, fl ft ber Steueipfliddige fein Reichsattgp-

hbriger, fo wäre, ba bie Blutter bes Befdimerbefiihrers leine

2eutfd)e iR, bas auSlänbifehe fjeimatsredit ber Blutter

anroenbbnr. Run fehlt es aber au einer S^RftfUuofl. ob

ber Befchwcrbeführer 'Ängehbriger bes beutfehen

R e i ch S iit. flft bieies nicht ber (fall , fo bebarf es einer

Britfiing
,

inwieweit ber Steuerpftiditige nach bem ma&--

gebenben Recht unb ben in Bitradit fommenben Berhätt*

nitleii gegenüber feiner Blulter unterhattspflicbtig ift. ®ie

feitherigeu BerhanMungcn geben barüber leine RuSfunft.

Sind; ein weiterer Bunlt würbe unberücfiichtigt gelaffen. Sn
ber Steueierlläriing Oon 1 895 hatte ber Befdjmerbefilbter ben an

feine Biutter gii leiftenben Unterhallsbeitrag auf 600 B).

angegeben, fjn ber nunmehrigen ©rflärung führt ber Be;

fdimerbrfiibrer an, bnft er bie Berpflichluug übernommen habe,

ieiner SOlutter bis p bereu SebeiiSenbe einen monatlichen

Beitrag oon 100 'JJi. ju begabten. Ruf biefe« Botbringen

ift in ben Berhanbluugen nicht mehr inrüdgelommen
worben, nadjbem ber Befdiwerbeführer auf bie Rufforbet*

ung ber BerantagungStommitTion erllärt hatte, ein fchrift*

lieber Beitrag liege nicht oor, bas Rbfommen fei oiel*

mehr nur münblid) getroffen. 2a« Borbringeu hätte ber

näheren Rufltännig beburft, fei es burdi Beritehmuiig bes

Jj. ®. ober in fonftiger Seife, jur Prüfung ber ffrage, ob

im gragefalt eine über bie geiejtiche Berpftidttung hinaus *

gehenbe auf befonberem Redjtstitet benit)ciibe Ceiftung

oortiegt.

b) Sepglid) bei RuSlequng bes 3(rt. 19 3iff- 3 63t®.
unb gur tfiagr • °t' bie auf btt allgemeinen gefefjlichcit

RlimentotioiispRicht beruhenben RuSgoben bes Steucrpflich*

tigen bei Berechnung feine« ftcncrbnren ttinfommenS iu Rb*

gug gu bringen jeien, hat ber B®f>. in einem Urteil o. 10. Blärg

1898 (ogl. Bedcr, Gntfch. höherer (9erid)tsh9fe in f>eff.

SteuerfaAcu I. fielt S. 89) foIgenbeS ausgeführt: 2ie ijrage,

ob bie auf allgemeiner gefr^lidjer Rlimentationspflicht be*

ruhenben RuSgoben abjiig«fäi)ig finb
,

wirb lebiglid) aus

Rrt. 19 Rbf. 1 3iff. 3 (nicht «rt. 19 Rbf. 3) gu bennt*

Worten fein. 3!ad) Rrt. 19 3iff- 2 unb 3 fomnien bei ber

Ginfommcnflruerberrdjnuiig in Rbjug bie 3infen erweislicher

Sdmlbeit fowie ionftigeanf Rcchtsoerbiublichfeiten beruhenbe, baS

©intominen fd)mälernbe liaften. 2ie Begugnahme auf bie

4
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3infen rrroeidticbrr Sd)ulbeu mib her SJudbnicf „9ted|tdwr=

btnblic^feiteii " beuten herauf hin, baB fold)c Saften,

welche ohne ®ajroiidientrctcn bcjonbcrer verpjlichtenbcr Int;
Indien auf bem ©riege beruhen, n i di t ju beu abjugdfähigm
Saften im Sinne bed Slrt. 19 Slbf. 1 3. 3 ju redjnen juiD. ©8
gilt bied iudbeionbere van ber gejeblicbcn in bem mitiir-

lidien Siecht begrünbetcn Sllimentalioiidpflid)t. Sie hieraus

cntipringenben Slusgabcti (Simen von bem bavon betroffenen

Steuerpflichtigen mit in Stbjug gebracht ir erben uub anberer<

feitd finb and) bie bem Sllimcnlatiundberrcbtigten jufommem
ben Stiftungen mdil ald ©infommen im Sinne bed Strt. 13

bed Cijfiehes ju betrachten. 'Bei biefer Stuffaffung iverbeu

unbillige Ungleichheiten veimieben, racldje Purliegen mürben,

wollte man bie Stbjugsjäbififcit bed gcie()lid) ju gewährenden
Unterhalte im [falle bed 3u'ammeulcbend ber flinber mit

ben (Ettern julaffen, im (falle bed ©etrennttebend aber ver«

neinen.

Obwohl bie tatfad)(id)en 33erhdltniffe in jenem [falle

nicht ganj bie gteidien waren wie in beut vortiegrnben
, fo

j

fann boeb von einer noehmaligcn ßrörlerung biefer [frage i

unb Stachprüfung jener Qntjdj. vvverft Slbftanb genommen
werben, weil felbft im [falle einer abroricbcnben ©ittjd). buch

:

Surüdvenveifung in bie Sorinftaiu erfolgen in ü fite, um bie ,

tpö {) r ber Unterhalldfumme feltjufietleii

Urt SB®£. P. 8. Stob. 1902 No. 259 02. K.

Abhnnblnngtn.

(Ebriidträ ©ütcrrtdit in fiefiru unb $ 860 Der 9icicbd}iuil<

projehorbnung

Sun SeriiblfagtFlor Oe. von io II in lllrliblltiit.

(Sdiluh.)

Sad ift wohl aud) bie ÜJieinung unfered hcffifdten @c;
[

fetfgeberd, bie er nad) meiner Stuffaffung in bem St®. j. i

2)®23. in Slrt. 202 audfpridjt. 3>r biejem 91 r Ti fei wirb ber Ohe;

frau audbrüiflich bet ihr nad) Slrt. 15> bed ©Wehes über baö

Sfanbrcdit juftchenbe frhpothcttile! garantiert, wenn and)

mit jeitlid)er Söcjdtränfung. täten n mm eine joldie ober eine

freiwillige analoge frhpothef auf ben ibeeden Stabil bed

©bemanned auf @runb bed j 800 ©SO. nicht mehr ringe;

fd)ricben werben tännte. bann wärm bie lief). Stadjührungd>

beftimmungen für bie tftrarid jroetftod unb unverftänbltd).

Xetin anberd wie auf bie ibcelle -valfte ber ehelichen (Et;

rungrnfdpift tann, wenn man von bem etwa eingebrachten

(Sonber;)@ut bed ©hemannd abfiehl. ber Jpppotljetlilcl ber

[frau nidil ciugeidirieben werben. Slllerbingd lönnte man
im erften Slugenbiicf au eine frnpotbet auf bie getarnte ehr;

licht (fnungtuichaft. bad ©tfamtgut, benfen. ®ie ftebt ed

aber bamit I (Ed fehlt nicht an Stimmen, bie behaupten,

ed (ümie nach befi. Stecht ber [frau iowohl an ©ruubfl liefen

bed Stamied old aud) au bat jur ©rnmgeiijebajt gehörigen

3mmobilien, unb jwar nicht nur jiim ibceUcn Sfnleit, fonbern

in ihrem ganjen Umfang ein grjel)lid)er frnpotbeftitet ein

getragen werben, wobei es nidjtd oeridflage, baß hierburd)
1

bie [frau auch an ihrem eigenen Stil teil eine fjppolhef

erhalte. Stad) feitheriger tHerbtjprcdwng gelte ber Srunbfaß,

baß in Stnfehiiiig bes ibrelleu Sliteigrntumdantcild ber [frau

bein Staune als Vertreter ber ehelichen @emeinfd)üft bie

Sefiignid ber freien Veräußerung uub ber auch ohne 3 ii;

fliinmung ber [frau gültigen Verpjünbung juflehe. fjabe

nun bie ©ßefrau nur eine £>l)poll)ct auf bie ibcelle fjnljte,

beu ihrem Vianne juflchenben ©rrungcnjehaitsünteil. uub

nicht auch auf ihren eigenen Slnteil erhallen, io wüte ja bet

©bemann hefual, trofy ber auf feinem Slnteil haitenben öt)=
|

potbef ben anderen Seil ber [frau, felbft ohne bereu 3u=

fliminuug, ju verpfdnben ober jn veräußern unb erjeheine

baburd) bie ©heftau mit einer ^bpotßef nur auf beit ibeeflrn

Stabil nicht geufigenb gefiebert.

Siefe Behauptungen finb unrichtig, ©ine fjhpottjef

ber 0 heftau auf bie getarnte 0 rrungcufdiaft (bad ©cfamtgut)
wiberfpridjt bem flarat Süortlaut bed heff- ©efe(}ed. Sind)

Slrt. 15r lebtet Saß unb Strt. 22 erftcr Sab b(t Vcftim;

mutigen Uber bad Stanbrcdit ift ein gejejjlceber ibljpotbeftitel

ber ©befrau nur möglich auf bie „vcvbbpotbecierbarcn Stet;

mdgendgegenftünbe bed ©betiiannd“.
Stußerbem liegt ed im SBefeu bed heff. fiippotbefenrabtd,

baß bem ©laubiger rin ihm felbft gehöriger ©rgenftaiih

nicht jur Sicherung einer [forberung bienen fann, bie ihm
ein anberer fdjulbig ift (Slrt. 152 bed ©ef. über bad Sfanb«
recht).

Das ©ejeb über bad Sianbreebt gewährt alfo ber ©he-

frau eine öppotlicf nur auf bie Wmmobilieu bed ohemannd.
©benio aber wie eine §bpotl)e( ber [frau auf bie ßeiamf;
erru -genichaft nad) altem heff- Stecht nicht möglid) ift, fo

wenig ift eine folche vor Stnlegung bed ©runbbudjd in Reffen

aemüB § 1177 Slbi. 2 S)©'ö. bentbar. Sllio ift ein ©rfaj|

für bie §ppot()e( ber ohefrati auf bie ibeelle gpdlfte bed

®ejamtg)itd in ber gebuchten Slrt audgeichloffen.

Stirn tönute man noch fageu, heff- 'l'tand unb bie S8e=

flimmung bed Slrt. 202 bed heff- SO", j. 9)®S. fiuh gegen;

über einem Steichdgefeg , nämlich bem § 8t>0 ©SO. ebenfo

ungiltig wie etwa Slrt. 155 heff. St®, unverbinblid) fein joll

(fo §abid)t unb Send). Steid)srcd)t tann atlerbingä

Saubcdrccht aufheben unb ohne weilered wohlerworbene Stedite

befeitigen, aber nur für bie Bufunft. [für bie Set;
gangen heil tann biejt Seieitigung allein gefehehen, wenn
bad jftcichdrccbt ftd) audbrüdlid) rüdwirtenbe Jtraft bejüglich

bed llanbedredild beilegt, b. b. alfo hier bic fortbauerobe

Süirfung ber vor bem 1. [jan. 1900 burd) ©intrag in

bad heff- ©nmbbuch erworbenen Sledjte rüefwirtenb abidmeibet.

Unb bau ift nicht gefehehen. Solange ein cntiprechenhtr

Sufah bei S 800 ©SO. fehlt, fann ber genannte Saragtapb
nur betreffen bie O'efamtgutsanteile ber nad) bein 31. Sej.

1899 geicbloffenen ©hcn. Somit fommtn wir ju bem ©t;
gebnid, baß bad vor bem 1. 3 fln. 1900 in ber ©he etwvr=

bene ©runbeigentum mit feinen Sted)tdtonfequenjen infolge

bed alten fortwirfenben ©runbbmbdeintragd von ber ehe;

güterrechtlidien Hebergangdjeit nicht berührt worben ift.

jfcicfcä Stefultat ift übrigend infofern auch für bie Sufunft,

trotj ber Sefdjränfuug bed Slrt. 202 faefj. St®, j.

wichtig, atd ja bie ©begatten aud einer vor bem 1. 3an.
1900 begrünbeten ©bc nod) nad) bem 31. ücj. 1901 für

bie ©heftau eine freiwillige (jnjpotbcf auf beit ibeeden Stuteil

bed ©bemannd alt bem 0'ejamtgut infolge Vereinbarung
eintragen taffen tönnen. uatürlid) mir folange, ald bad

©ninbbud) nilt angelegt ift.

SdilieBlidi nodi bie [frage : SBie ift bad Serljältnid bed

§ 860 ©SO. ju bem unbeweglichen ©efamtgul aud ©heit,

bie nach bem 1. 3att 1900 gefdilofien würben? lie ©nt«

idieibung fann nicht jwcifelhaft fein, wenn man Slrt. 189

Slbi. 1 lebtet Saß bed ©öS. j. S@S. betrachtet: .©in nad)

ben Sorfcbriften bed SSSB. uiijuläjftgfd Siecht tann nad)

bem 3«fraftlrelen bed SSV. niiht mehr begrünbet werben".

3d) taffe bad ©cfagle bahin jufammen:
frinfiditlid) bed ©ejamtgulcd, ioweil ed in ©runbftiidcn

befiehl, bie in einer vor bem 1. 3#n. 1900 geicbloffenen

©he errungen würben, unb fotange ald bad alte t)effi!d)e

©runbbud)red)t gilt, finbet

erftend 8 860 ©SO. auf bic vor bem 1. 3an. 1902

auf ©runb beo Strt. 153 bed ©ef. über bad Sianbredjt unb
Strt. 202 heif- St®, j. Vö’S. eingcichiiebeueu phpothefeu

(eine Stnweubung. [firner ift
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jiofitf nfl bie jeitlidje Seftfnünfung aus ’Mtt. 202 (jcff.

A®. 5 . S®ö. b • L.t ti at t>-: mt ireitmlligc 4>Dpolt|fIeii bet

»'begatten auf ibcette Anteile, analog jene# aus Alt. 15)

bes ffief. ilbet baS ©fanbred)!. ©ublid) fann

b ritte ns ein gcinuidiet ^njpotbeftitel ans Art. 21 beS

®ef. ebenfo roie ein freimütiger bicjer Art, fatls bie Sdmlb

uor bem 1. 3“ 1»- 1 1>0 »> enti'tanben ift, nad) Antrag beS

©läubiaers bejro. bet ftontraljtuten auf ibeelle Anteile ein-

gejd)rieben roerben.

£»*1,311 iei nod) bemerft, bafl ber Aidttcr jtoar non

Amtsmegen Aber einen Antrag nicht t)inau4jugel)cu bat. Aber

e* erfdieint jrocdmä&ig, ben ©laubiger 511 »e ton taffen,

oon feinem SKeHt aus § 740 (?©0. tollen ©ebraud) ju

madpn, b. b- J 11 feiner Sicherheit baS »Sanje 311 nebinen,

anftatt fid) mit einem Anteil ju begnügen.

Citerolnr.

Stumann, $ ,
Oe., S.l. Jßljrinirfi bis fieuffihen llrrfjls

($. fiablen. ©erlin)’ Ile 1. iiiei. eien« neuen Uiucrnegmeue »es

befannten SJtrf. ift eihbienen |®rel« SB. 1.25). 8» «utrb be*u>e<ft,

ber RerleMintileluna untere# Jled)!« im Sinne »e. ginbeit ju »lenen;

ffllffenldKtft mt» fljtaji* fotten jnianimenniirten gegen Ceitnöiterunu

un» »gontertämelei*. tortlaufenb oib bat „(Vibrbadb* eine lieber,

pefat »er Aedütentmicfetun« «eben, un» »war tollen au« »er Sitera-

tut beioeber» monoaraubieen unb Arbeiten an« ben Derfdflebmflen

Seit! Seiften. in bet AeditfDtedinng eine An«mat)l bet Svrüdie tc»

Mm. unb Der OSQe. ©etüdflditigung buben. Alan mub bem Dort»

Mielten b<# nwbi norberciteten Bebauten« bei fietaulgebet* mit

Snterefir enlgegenleben. K.

Knijler, 3., De.. ©rof. ln Berlin: (Bolloammtr'a Srdjib

(Dt. ». Deder. Berlin). SJont 19. 3abrg. bieter befannten Brltidmft
gebt un« bas 3. bi* 6. fielt 311 . Anger 0 Abbanblmgen mir« ein

reidie« JRattrial an SntldKimingen an« «traircebt unb Straf-
Vrojeft mitgrteilt. X.

H ij r fifjr iS t D , li
, :Ke«A : flcibwtir», betr. Ainber-

arbtil in getoerüiidjen JBilrirSrn i,r. Aablen, «erlin. ®eb. 'Dl. 1 ).

Aur Bl fiaragTCVben uraiaür bieieS „»moerfdtusgeie«* n. Hu. Slär«

1903, aber es wirb nani fierausgeber, ber fid) burd) lein „Gfemerbt-

firdiis* nnb leinen Kommentar tut (BemO. auf bietem (Bcbiete mol-
betannt gemadjt bat, mit Siebt at« eine fojiale lat bejeiebnet, bie

ben berufenen Organen — fiebrern, Oemeinbt- unb gtaallbebbrben —
eine umfalfenbe. bantbare Aufgabe fttBt. Der fierausgeber oerbreitet

fid) juuäibft anliiibrlicb über 3nhalt, Btncd unb Biel te» (Belebe«,

gibt bann eine BelifläitigungS-Dabetie unb bettornbet bie amt»
(ifien 'Materialien iargiam .<» ben eiii|elneu fiorfdttiftcn bei Cfk»

lege« Den Senxcbetreibenben wie allen beteiligten Organen baif bas
jtbr bonbliebe, bon beroanagenber Saitunbe «eugenbeBiidtlein (97 S.)
tnarm empfohlen toerben. K.

l'obr's (Ef'.iJratSIall (Dielt rid), ütipjlg) bat bie fiefte 2B
unb 21/25 ausaegebeu. Da« altert bringt auflet 2 Ab(ane(uagen
nur Sntfdi. (9) t><» AS. forme eine Ueberfribt ber Aefilfpredmng. Da*
Doppelbett tmbdlf 5 Abbanbluugeti (Darunter Sät rer: über oicBn-
ftimmnng ber Shtfrau jur Betreuung einer figpotbef burd) ben tfbe-

inann an einem für bie Gtütergemefnfdtaft erworbenen Srunbftüd;

$9 144Ö, 1M9 rBOMB.l, 6 längere SiUfdni., Ueberfidneit nur X,

Die ©utlrntag'fdse Sammlung äeulfdjer Scidjigefebe ent-

hält in Banb 9 fttairedtllidte Aebeugeiege (non '«eb. Jiegfi.

i ©einer. 2. Auf!., 407 €., SB. 3 geb.), in Bb. 17 bie 7. Stufl.

oon 6 t)Do»-Biii<fi'» fflebitbrenorbnung für Aed>t«ann>&lte
fgeb. Dl, 1.00, 233 S.), In fi». 12 bie H. Attii. von fftidier'«

Srunbbudtorbnnng (306 S. Seb. Dl. 2.25), in ©b. 48 bie 4, Aufl.

»on Mredi u. ffiidter'S B<oau<lst">l»f<t<dnng in bo« unbemeg-
iidie fiermbgen (geb. Al. 2 . 330 2 ). Die bunfelgrünrn ©üdtletn
in Zafdteufoimai pobeu einen feftbcgeünbeten Auf, ber fid; in SBieber-

bolung ber Auflagen beutliefi äuftrrt. Die beigrgebenen Sielen finb

tnasp, aber er|d)5pfenb — gemin ein beaerfenltncite« fiobl K.

iRuffittfn.

Soeben erjdjien in unterjeitbnetem Serlag

:

fünftes
@nf frfipi (fnriflrii fiöficrpr Spriififsfiöfr in fipffififien Sipuprfaifirn,

©efommcU Don fDliniftcrialvat l>r. 'Setter in Ünrmftnbt.

— freie ©M. 2 .— .
—

3“ bejiefien burd) fdnitlicfjc Siidjbonblungen fotoie bireft Dom 'Berlage 3 Jicntcr in ©taiit; auf mit-

folgenber Scitellfarte.

(Berichts sHffelTor
üeit längerer Zeit bei Rechtsanwalt be-

schäftigt. sucht seine Stellung zu verändern.

Erwünscht Beschäftigung bei Rechtsanwalt,

der gleichzeitig Notar ist.

Offerten unter No. 141 an die Expod.

|

d. Zeitschrift

Vollständige Jahrgänge

des

fi rosslierzogl . Hessischen

Regierungsblattes

zu kaufen gesucht

-

Offerten init .lohri'A-jViiKwbe und f’reis

befhrd. sub. No. 140 der Verlag dieser

Zeitschrift,

U id er Änmuicr ift aii »rilage für bie iRtigttebec bei Ni4teroeceiul bei Ssrfianblbrri^t über bie fcsiijM&erfßram una Dom
Ä3 , Sßffi2I^3Müeigcfügt

ffilc Dir !K«6i]fllOA vtTdmttooTi.Kb,' Hart ftnton H<ntet. — ®<stß^ W# 3- ®t<mcif In •Wafti*. - Iruit w« ». Ctto'S ^of-'CaitiötTideret in Xnmtildbt.
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auf Peranlaffung öes ’KicbtCOlPerctne unter IlTitoirfuug i>er t>C66i0Cbcn flmvaltshanuner

i'on öhcrlanöes^ertdjtsrat fitlUr tu ParnifUtto, Cart^erid^srat Dr. 3B«ff in Darmftafct,

£an^eri<j?lsrn! £>ornf»iff tu <0ic$tti, Can^cvtcfylsrat 1fo#s in JUainj, £>b«ramtsricfrler Dr. Xß(jr in ParmflaM.

^cftrllunant nehmen i»ie <£rpet>tiion ut Mlainj, hie poftonftaltfn

unter 21 r, JIÖÜS her $trluti£$preidlijie fotric Me
23u4ti?flnhlungeu entgegen.

'J'a<tSÄriut tKTfeoUn.

i£i«rürfuii^:<f5ehflftt Me hrei*

fpaltigc 3>tile ober heren Kaum
30 w.

4. 3aBrflattg.

€tf<bebit monatlid? 3 tvti Mal
preif Ulf. 7.12 jäbrlidj

mit poflfreier .'jafUllu na.

m. i.

H e b <i f t i o 1

1

:

JhrmllaM, Uriurtdjfflriilfr ft.
iffaitta. 1. guCi 1908.

Perlag un» cEipe&itlon

:

S. flenn, M*u<(.

Untere Wer iwb uorurtimlicfi nufere grfd)ä«t(n «lit

nrbritcr madici wir mf grtgtubti nnfinerlfani

:

1. Die Bluigahe imeier geflirrter 35 oppe tnumm ern
im Haufe bet ®eri*tiferien t)at ii* im »origen Sabre
bewahrt unb bat ben Beifall ber ÄeSlegen qeiimben ®i
fod beihalb in biejem 3«hc in glei*ev Seile »erfahren

unb bie beibeu Doppelmomnent am 15. 3uti unb 1. Se p =

teinber cniigegebcn werben; bemgemäh wirb bie «ipeff.

SRe*ljpre*ung" am 1. mtb 15. Vluguft nidgt erfibeinen.

2. Da unfer S*rift(eiter , ®rofjtj. Oberlanbeäge =

ri*torat Äe Iler, »am 15. 3 ul t bis 15. Sugufi in

Urlaub »on hier ahwcfenb fein wirb, f» rirfitrt fiefj bie Sitte

an bie Herren IRitai beiter, Berleger unb ionftige

Korrrfponbenten, ade SUtteHungni unb Senbiingcn für bie

„$eif. !Re*tfpre*u ng" wahrenb beb »orbe)ei*neten

Zeitraums an unferen Berleger
.

£>errn 3. 2) i e m e r in

Sa in) (grobe Sleidje 19), ju abreffiereii. hieran fniipft

jitb loeiter ber Sunf* ber Srfjriftleitung. narb »or bem
15. 3uli möglt*it johltest Beitrüge liefern)»

looBeu, um bem währenb ber ©eri*tijericn unb unmittel:

bar nachher erfabrungimähig eintretenben Stojfmangel
nad) Kräften )u begegnen.

Darmftabt, am HO. 3»ui 1903.

Der SeitunosausfißuB.

(f ntfditiiuingcn hts (Brohl). ©berlnnbrsgeri*!».

Oiiuilrcitjt. — O’iuilpvojef).

1. lHleiducitigc Ueberfcabnng betreuter uub uiibeftrUicr

Saren; Bebrütung urrmcigcrtrr iHiidfruiuiig ber unbeftcBten

Saren.

Dlit beftellter Sare ift iinheftellte flherfanbt worben.

If« loirb mit bem 'ftreiie ber beftellten Säten ber Brei* ber

unhefteDten Saren ringeNagt, geiuiljt auf einen angeblichen

nachträglichen ®ertrag«id)(uf). Sab H®, hat )i»ar biefeu

Bertragi|*luft »erntint, bie Klage abei beim»* au* in

Slufchuncj beb Steifes ber uubeftellteii Suren jiicrfannt,

roeil e* Irene unb ©tauben rmbrrlpre*e, bie Saren folangc

]u behalten, wie im Streitfälle gefepehru.

Das. Oil®, hat abänberub ertanut aus bcu ttadjjol:

genbell ©rünbrn:

Xafi, wie ber erfte 9ii*ter onnimmt, bur* bie Srhrriben

»am 23., 25., 2«. Slai 1900 eine bebingte Einigung erjielt

worben wäre, tann nicht angenommen werben. Si iiub in

beu 'Briefen lebigli* Sor|*läge gema*t, bie 'Xngelegenbeit

gütti* ju ertebigen; biefe Sorj*läge finb ni*t angenommen;

»weit tie mit einem gcmo*ten Sori*lag ni*t übereinftim:

men, bilbeu fie ein neues Angebot (jj 150 B©B.). Diefe

Auffnffung wirb anfi bünbigfte beftätigt bur* bas Schreiben

»om 3. Slug. 19(K), worin btc Kt. bie fofortige SRlIcffcnbung

ber 5000 „S*üjfe" (Jtofjrftöcte) oerlangt. Die Klage ielbft

ftüpt fiefj für biefe 5000 S*üffe auf einen bur* S*reiben

ooni 26. tütai 1900 )ic Staube gefommeueit Beitrag. Diefe

©ricnblage ber Klage hat bie Kf nie in einer für beibe Steile

binbenben Seife »erhoffen. Sie ber erfte tHi*ter jiitreffenb

ausführt, geht c« ni*t an, ben 3 nhalt be4 S*reiben8 »om
26. 3J}ai 1900 in bet Seife ju trennen, ba| bie Bereit:

witligfeit, bie 5000 6*üffe )u 14 SOI. )u nehmen, für bie

Bell. »crpfli*teiib wäre. Sie ficht na* Sinn unb ?lnorb=

uinig beb €*reihen8 in untrennbarem 3ufammenhang mit

ber (Jreige. wie ei mit ber weiteren Scnbuitg oon 32000
S*üffcu ]u halten fei. Die Kl. hat au* felbft bie 9ie*ti:

tage ui*t fo aufgefagt, ba fie ionft ui*t am 8. 'Jtug. 1900
tHüdfenbung hätte »erlangen tonnen. Die Einigung über

Sare unb Breii (ann weiterhin ni*t babur* lie:c;f (!rllt

werben, bn§ bie Bell, bie ISufforberimg bei Kl., bie Sare
urütfjiifenben

,
unbea*tet gelaffen hat Dai angcfo*tene

Irtcil fit Ut au* ni*t einen batjin gehenben £ianbeligebrau*

feit. bei*ränft fi* »ielmehr barauf, )um Sluibnuf )ii

bringen, baff ei ni*t angehe unb feber anftänbigen ®el*äfti=

filhrung wiberfpte*e, wenn unbefteDle 'Sare trab '2tu >f o r

=

bentng nicht jnruefgrianbt Werbe. Diefe bur*aui oere*tigte

faufinännif*e 'üunaffung hätte #iel!ei*t bann Mn Bebentung

werben fäitnen, wenn bie Kl. ii*, fiatt auf einen Kaufab:

f*(iifj, barauf geftüpt hätte, bah bie Bell, in einer Dreue
unb ®(niiheit nerlejenbeu Seife ft* ber Erfüllung ber hier

einmal unterflelUen Berpfli*tung bie Sure )urü<f)iijenben,

fiit)ogeu uub babur* Schaben oerurfa*t hätte, ). B. itibem bie

Säte anberweit »erwertet worben wäre, wenn bie Bett, fie

.inrücfgefanbt hätte. Der S*abrn ift fitr bie Bieget bur*
Sieberherftedmig bei früheren Suftanbci )u (eilten.

Der @läubigcr ift aber nicht unhebingt auf bie Sie=

berherftedung »erwiefen. 6r brau*! bamit nicht unbe>

gren jt )ii warten
;

er fanti »ielmehr na* Blhlaiif gewiffer
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Seit Bon bem 21njprud)e auf fflieberbetfieflung ju bemjenigen

auf ©eiben tfcbäbiaung liberget|en, bic unter Hmftönbrn
bem flmifioert bcr ävate völlig gieicblomiiten tann. Sie«

tonn aber noch § 250 B@B. nur burtb eine 3 tifli eijung
unter bet ISrflätuug erfolgen, baß bie tperftellung nad)

Slblauj bcr fjrift nbgelelmt roerbe. Xaf) eine iuldie ffrififej)-

ung ftattgefunben bobe ober ein I> an b e l « g e t> r a u d) beficbe,

wonach amt) ot)ne bie fjriftfcjjiing be« § 250 B©B. (Selb-

entfdjöbigung verlangt werben tonne, ift nicbt bargetan. ltnb

wenn cs bcr gabt toöre, fönnte eine Rechtsfolge im Streitfall

nicht bnrauS abgeleitet »erben , tvcil raeber bie .Ringe noch

bie ipöteren Berbanbliingcn in einer beibe Parteien vor-

pfliebienben SUeife fidj barauf flü|eii.

Unter biefen Umftänben tonnte nur Sas neue Bot-
bringen, bie Seil. habe über bie ifünre »er fügt, (Beach-

tung fittben. Xeim t)ätte eine Verfügung ftattgefunben, fn

toöre bas Angebot, bas in ber Sujeubung unbefteilter

SBare liegt, redfismirlfam angenonitneit toorben.

ltrt. Dl'©. 0 . 23. 3an. 1903 U 77,02. 11«.

2. Sinh bie 'Biitglicbtr Dto ©läubiger-tliieidtuffes als

foldjc jnr Srfrbtorrbc gegen Sefdiliiffe bes Honturägrridjts

bercdiligt? Unter welchen 'Bornusjcuuitgtii ift ein Pidjter

nad) bcr fiC. non bcr ttusiibung bes iHiditeramts in Ron-

turSfadten nusgcfdjloffcti ? Rami rin 'Jlcditsniminlt als

üfoutnrSbertDnller befottbere ©rbcbnngS- nnb Dirifegcbiibrrn

nad) bcr UfllöicbC brnnffirtirtirn V

(Sin bei bem 71(8. Z. jngelaffenet, jebod) nicbt am ©e=
ricblsfitje aniäffigtr Rechtsanwalt toat tum Rontursoenoallcr

ernannt worben. Bei Berechnung (einer ©cbüljrni legte er

bie Befiimmimgeii ber (SO. f. 9191. tu (Staube nnb verlangte

Grt)cbungöaebül)ren nad) § 87 unb 'Reiiegebübreu geinüfj

§ 78 btö ©rfetje«. Seitens breicr Stmoölte, als TOitglieber

beS ©läubigemiiSitbuffrs, mürben biefe 71111080 bes flonlurs-

Verwalters bem RonfurSgeridit gegenüber bcanftanbet. Ito|j»

beut lebte bas Ronfiirsgerid)t bie ©ebübren eiitfpmhenb bem
'Eintrag beS RonturSnerivaltcrS feft. ©egen bieien ©ebübren-

fefijef)unggbefd)(iiß bes Rontiirsgcridils verfolgten bieSJnioölte

aemeinfam als ©läubigerauSfebujtmitglicber beim

Ö®. foi. Befcbw. Xas Brjd)ro©. mieS bas Rechtsmittel ab,

toeil tveber ber ©löiibigetausfcbuft noch helfen Stitgticber

jnr ®efct)»erbejübruna berechtigt feien. „3roar ift griuib-

fötjlict) jeber jur Befdito. berufen, beffen 3»tereffen burd)

gericbtliiie ©nlieblicßuitgen berübrt werben. Tics trifft aber

tveber beim ©läubigerauSfebiiß als jolcbcm, noeb roentget bei

feinen eintelneu ÜJIitgliebern tu. Xeim ber ©läubigeraus-

febuft ift nur ein gefrjjlidieS («IfSorgan bcr Bcrtonltung, ber

Sluffubtsrat be« Ronlurfes, ber jroat jur llnterftüüuug nnb

Uebenoacbung bes IBermallers berufen, aber lebiglid) eint

interne lätigleit unb [einerlei BedretungSmad)! webet ber

©cfamtbeit ber ©laubiger noch einzelner bat. Xie SRedjte

bes TlusfcbuffeS finb in ben §§ 86—93 RC. ein,jeln auf-

gejübrt; aubere Rechte bat bcr 9(usiibuß uid)t nnb bie ein-

jetuen SRitglicber bes Jlusfcbuffcs finb überhaupt uid)t be-

rechtigt, 5auttiünenbeS71uoidiiifjcSaci6juübeu". Sgl 3a eget,

RC. ju § 73 111 3 unb g 85 111; D. SBilntowsli, § 77;
9t@ß. 36 S. 368.

'.Run nerfolglen bie brei (Anwälte in ihrer Sigenftbaft

als Bertreter einjrlner RoiifurSglöubigcr gegen

ben ®ebübrcHfeftfegiingSbeid)liif| jof. Befcbw. Xieje Befcbw,

mürbe von bem £©. für begrüubel erflärt unb es würben
bie jngebittigten ©ebübren betracbtlidj berabgeieüt.

9tu« ben ©rünben: Xer Routurbvertvaltcr batte

bejüalicb beiber Befcbroerbcpunltr ((Srjaj) voa ©rbcbungS-
unb Steifegebübren nad) ber @0. f. tRSl.) bieSlnftdtl vertreten,

ba| es bei allen 3Raffeoerwaltungen iiblidt fei. baß ber

Verwalter Jpeb- unb SRcifegebübren bejiebe. i}fir Recht'.

anmülte (ei bcr Bejug biejei Rotten unb ©ebübren in brr

©D. f. 9141. geregelt, unb wenn biefe and) nicht birelt ac
j

Ronlarsverwaltuugen anmenbbar jei, fo biene fie bod) als

TlnbaltSpuult für bie Bemefjung ber tReifc: uub Rrbebunge-

gebubten, ©ine foldjc Hebung, wie fie vom Rontursvcrwaltec

bebnuplet wirb, tann aber nicbt anertannt roerben. 'Jiadi

§ 85 RC. bat ber Roulursverwalter 'llniprucb auf Bcrgütung

für feine ©efcbäftsfübvung. 3“ biejer ©eicbäftlfäbruiig

gebärt auch bie ©injiebung, tRegelung ;r. von (Seibern. Xiefe

iätigteit wirb bober mit ber ©ebübr für bie (Seidiöftsfübrung

im allgemeinen entlohnt. RrineSfallS fann bie bejonberc ©ebübr
beS S 87 ©C. f. 9191. aus ber 'Blafie verlangt werben.

Xer Rontursvermalter, ber jufäHig ütecblsanwalt ift. wirb

bod) aud) bei ©rbebung unb Tlblicftrung von (Selbem für

bie 3)taffe nur als Ronf urSoermal I er uub in 7tu3=

fühiung feiner 'fiflicbten als fo(d)er tätig (Vgl. 3«cgrr,

RO. § 85 Slccm. 3; Bltger, RD. §851) ©benioweutg

tönnen bie Beftimmungen ber @0. f. 9191. auf ©nlfcböbig-

ungen für Steifen beS RoitfursverwallerS angeweubet werben;

beim lieben ber Bcrgütung für feine ®e'd)ätt«iiibrimg bat

ber Ronlursoermalter nad) § 85 RO. nur einen 'Äufpiud)

auj ©ritaltuna barer Jluslagen. Xer § 78 ©0. f. 9t9l. ac-

wäbrt bem rftfcbtsanmall für ©ejeböftsveifea Betrage, bie

weil über bie baren Auslagen binauSgeben tmb insbeionbere

and) bie B e r f ä n m n i 6 bes ;R t d) t s a n w a 1 1 6 berüdfiditigeu.

Xie 9teijtn bes RonliirooercvalterS fallen aber in ben Br
reid) ber ibm amttid) obliegenbcu Iätigteit, für beten ©ntfaltung

er bie Bcrgütung eebölt. ©S Jöntten baber bem Rontursoer

Walter nur bie toirdidjeu Steijefoftcn erlebt werben.

Xieiett abweijenben Bcjd)l. bes C®. iodit ber RotiturS-

verwaltet bureb weitere Sefcbw. an. (Sr rügte juaäcbfl in

fornteltec yiniiebt, bafi bei bem Bcftbl. ein Canbgeriditsrat
mitgewirlt batte, beffen Btutter als RouturSgläubi-
geren in bic RontursiabeUe eingetragen war. XaS Cß@.
bob ben Bcfcbt beS Ü®. auf unb verwies bic Sadje an baS

C®. jurücf, inbem es erwog:

'.'iadj § 65 btr jnr Jlnmenbang qelangenbeu früberen

RO. vom 18. tfebr. 1877 finbtn bie Borfdtrifirn ber ((‘fiO..

foweit ficb nicbt aus beu Beflimmimgeic ber RC. 41bcveicb-

iiiigen ergeben, entfpred)enbf 'Ätimenbiiug. 3« ben 'Dlotiven

jnr RC. (S. H91 ff.) ift aber ausbrürflccb bemrrtt, bofi

vorjugswriie and) bie Borfdtrijten ber 6'fiC. über Slblchu-

nag unb 91 ii d|d)liefju na bes (RiditerS 9lmotnbimg ja

finbeic haben. Xaraus etgibl fidi, baft bie beim Ronluräverfabrcn

beteiligten Berioncu (©läubiger, ©emeinfcbiilbnet) als'Bar-
1 ei eil im Sinne bes § 41 SipO. ju betrachten finb. Xicfer

§ 41 GpD. febtiefet ober einen 'jiiditcv von KuSübiing bes

:Hi<hteramts aus in Sachen einer Perfon, mit weither rr in

gerabet Üiitie Verwanbt ober oerfdnoiigert ober burd) 9tbop-

tion oerbunben ift, ufw. 911« eine Perlon, um bereu .Soeben"

es iid) banbetl, tann aber nur biejcnige augejeben werben,

in beten Samen nnb 3ntereffe ber 9ird)t«ftreit gefühlt unb

bie von beffen Saigon betroffen wirb (vgt Scnjfert,
Xtutfcbes Rontprojcfiteibt S. 115; S a t u> e b - B o j i c r t

,

RO. IV. 9(ufl. § 72 S. 310). 98irb bieier ©niubialj bei (fpC.

auf beu vorliegenben {fall angeweubet
.

jo muß man ju

bem ©rgebnis gelangen, baß bcr mitmir[enbe V anb-
geriebtsrat als isob« feiner in brm RoutiirsVevfabren

als ©läubigcriii mitbeteiligten 'l'iutter auf ©raub beS

§ 41 ßpO. nnb § 65 RC. Von ber Ausübung beS Stiditer-

amti ausgcfcblojffuwar unb bei ©rlaß bes angefodjtenen

Befdil. gillig nicht mitwirfen fonutc. Xenn es fann fein

3meifel barüber beftetjen. baß burd) ben Befehl, bes V®.,
burd) ben bie ©ebübren be« RonfurSVerwatters berabgefeßl
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würben, bic Vermögenäintereffen bei 'Etutter be« yaiibgeridjtS*

rote wie aller übrigen Vtajirgldtibigrr infofern berührt

werben, «I« burdi bie befchloffene 4jerabfefcung ber bent

UonlutStierroallei aus bet SJtafje ju gewübernben Vergütung
brr ber genannten ©läubigeriu jnfommeube Anteil an ber

Jioiitiirtinafir [ich naturgemäß erhöben mußte, unb wenn
and) birfr Erhöhung im oortiegciiben jalt nur eine minimale
ift, io (offen fidi bodi immerhin Ofälle beuten, in weld)eu

eine jjerabicjjimg ber ©ebüljr be« ßoufuvSBcrroalter« auf bie

iiöhc ber Wnteile ber einzelnen ©läubiger aus ber •ftonfurb-

mafie oou erheblichem Einfluß fein faim.

3u SluSfübriing biefc« Sejcbt. iejjte ba« C®. unter

'Utitmirfuiig anbercr'Sticbter unb in Uebereinftimmimg mit

feinem erften Befehl. bie ©ebüljr be« ßo>ifur«»erwaIlei« burch

Befehl. auf bic in feinem fruberen Befehl. normierte (herab*

ejeßtel tiöbe an. Sie Begrütibimg beä neuen Befehl. war
nngemaß berjenigeu be« erften gleirtj.

Ser llonfuräBcrroalter focht nun in erneuter weiterer

Bejdjw. bieten Bcfihl. narb ber materiellen Seite bin an, fub beru*

jeub auf bie ®0. f.
<K3l. Sa« Oi!lS'. »ermarf biefc«

;Hc<bl8mittc( au« f olgenben © r ü n b e n

:

'.Haiti jj 77 ber alten 110. erfolgt bie ifeftfeUuug ber

»luälagen unb ber Vergütung bco ßonfuräoerroalter« für

feine ©efdjaftSführiing narb freiem (Srmeffen bnrd) ba« ft©.,

unb «war unter töerürffrdjtigung ber Umftäube be« fonfreten

ffallco. Sa biemndj aber ber ßonfursoerroalter nur für

bie im Itonfursoerfabren aufgemenbete 2ätigfeit bonoriert

wirb, jo ergibt fief) barau«. baß er für eine Vcrfäummfj in

feiner funftigen ffrwerbötätigfeit nicht« ju beanfßrudjen bat.

fjat ber ßonfur«»erwaIter in Sluäübnng feiner Iä>
t i g I e i t at« toldier Steifen gemacht, fo gebührt ibm hierfür

nur Erfal) feiner Ütuälagen an Iransportfoften, nicht aber

gebühren ibm Siäten; beim für iteitveriäumni« erhält

er ferne Entjcbäbigimg bnrd) bie ihm jiigebilligte Ber gilt -

ung, bei bereu Bcmeffimg ber ßonfuröriehter beu Seitauf*

loanb mit in Berüeffiehtigung ju jiebett bat (ogt. Völbcru*
borff, ftC. Bb. II S 77 »tote c, 3 6. 876).

Sie analoge Slitmenbung ber Beftimmuugen be« § 78
WC. j. StSt. erfrbeint für Steifen be« ßoulursoerroalter« au«-

ft'fdjtoffeu. Ser oorftebenb oiisgcfproehene Wrimbfaf) b°t

a er aber auch in ftnfebung be« non bem ©eidjioerbetübrcr

bcanfprud)teir Betrag« für Erhebung unb 'ttbliefennig ber

jur ßmifiirSmaffe gehörigen ©elbbctmgc 'V(üh ju greifen.

Blibe @efd)äfte bilben imjroeifetbaft einen wefen fliehen

Bcitaublcil ber Sätigteit eine« jeben Äonfur«Bcrwnlter«

linr frnben baber ihre Entlohnung bereit« in bem ihm für

feirc @efdiäft«fübrung überhaupt jugebißigten tionorar.
SclbftBerftänblieb begrflnbet e« hierbei feinen Unterfdjieb,

ob ber ßonfursoermalter jufältig ein Stecbtäanmalt ift; beim

in biefer Icßtercii Eigeuftbaft ift er nicht tätig gewefeu. Sit
Wel übr be« § 87 WC. j. 91 St fann bem ßonfureBerwalter

baber umfoweniger juftcljen, al« biefc ©ebiibr nur für ben ffoll

pig> billigt wirb, bah ber Siecbtöanwalt Weiber, bie feinem

'ttuftraggeber gefcbulbet werben, für bieftn erbebt unb au

ihn abliefert, alfo eine Jätigfcit auäübt, bie nicht in ben

Stabmeu be« eigentlichen 'fjrojefjbetriebs fällt (ogl. St©ß.

Bb. IX 6. 329; Oatger, flO. S 85 Sinnt. 2 S. 461).

ü’cicbl CG®. 1. ES. b. 31 . Sej. 1902 W 201/02 u. 6. Vlärj
1903 W 33 03. St.

Strafrcdjt. - iStrafpra)cfj.

3. Meine fliirediuiing Per in ber Orrenauftalt jngc*

bra cljtcrt Heit auf bic Slrnfjcit bei Uiiicrbrnhiiiig brr Straf*

uoliftrrcfimg.

3ur Befettigung nufjjetacictjter 3weifel über bie Bered»

nuiig bet Strafjeit be« eine Strafe ocrbüßenbeti M. batte

I bie StaatSanwalticbaft gerichtliche Entfihfibimg gemäfj § 490
St-f.SC. hcrbeigefilbrt nnb hierbei beantragt, bie Seit, welche

M. in ber 3rtenanftnlt jugebrniht bat, naebbem ber Straf*
»oltjiig mit ©cneljmiguiig be« JjiRin. unterbroeben
worben war, in bie Strafjeit nicht einjurcehncn.

Ser ju ®rtmbe liegenbe latbeftanb ift folgtnbct:

M. ift burch rechtäfräftige« Urteil vorn 3. Sej. 1903
wegen Siebftaljl« i- w. Si. in eine 3ud)tf) msftrafe

non 1 3®hr 6 Olonateu, auf welche 1 Sltount lliiterfiichniig«-

baft aujgerecbiiet würbe , Deriirteilt. Cr Ejat feine Strafe

am 10. Sej. 1900 angetreten unb würbe jur SVeiterncr*

büfmng am 17. Sej. bet 3eKenftrafaiiflalt Sntjbad) übers

wiejen. Söcgcn cingetrttcner iobfuebt bat bie lciitere tBebörbe

ben M. am 24. 'Äug. 190t jur 'Beobachtung feine« ®cifle«=

juftanbe« in bie pfpchiatcifche ßlinif ju Wcefjen »erbringen

laffeu. Eine rorlüufige gutädjlliche Stenheriing ber Siref=

tion biefer ßlinif Dom 23. »fug. 1901, bnljin gebenb, bah
M. jur 3eit unflreitig an einer Störung ber ©eifle«täfgfeit

leibf, welche feine Bortäufige Unterbringung in einer 3vren=

anftolt bebinge, Derantaßte bie Stnatöauwaltfchaft, bei

bem 3j
sWin- unterm 27 Slug. 1901 ©enehmigunf) bei Untere

brcchmig be« Straftiolljug« ju beaiitcagen. Scefe ®eneb=
ntigimg würbe unterm 2. Oft. erteilt

, worauf bic Staat«*

anwattjehaft am 7. C ft. 1901 bie Unterbrechung äuge*
orbuct imb bie Sircftion ber Setlenftrafanjlnlt b‘(r®on
benachrichtigt hat. Sa« ©utadjten ber Sircftion ber pfp*

djiatrifcheii ßlmif oom 21. Ott. 1901 erftärte M. al« j. 3.

geiftestraut unb lieh e« bahingeftetlt , ob im weiteren Ver-

laufe ber ©rifteäjiiftanb ein berattiger werbe, baß eine ffort=

iehung be« StrafBolljug« ftattfiiiben töuiie.

SBegen ber Sehwierigfcit ber Verpflegung M.’« in fft*

nifcheii Verhältniffen war am 13. Oft. 1901 bie Verbringung

be«jclbru in ba« @r &anbr$ho«pital H. iin beschleunigten

Verfahren erfolgt unb pon bort war am 23. 3nn. 1 IMia

bic Heberjühtnii« in bic ßreisirrenaiifinlt Kl. ohne SJlif

wirtung ber Stnifoollfirccfu ngsbehörbc bewirft worben. Sind)*

bem bie Sireftcon biefer le^teren Stnfialt am 80. Slpril

1902 mitgcteilt Ijatte, bah bie imterbrodjeue Strafriotlftrecf*

ung noch nicht wieber aufgeiiommen werben fönne, gelang

c« bem M. am 25. 3uni, an« ber Stnfialt ju entweichen;

er würbe erft am 29. 'Äug. jutüefgctiefert. Unterm 20. Oft.

1902 emdjtelc bie Sircftion ben Verfudj für angängig,

bie unterbrochene StrafooIlFtrecfutig wieber aufjunehiiieii.

Stach Wenehmigung bei ffortfehung be« StrafBolljug« burdj

CntjchliehuHg be« 3jS)tin. norn 28. Oft. 1902 erfolgte auf
SInorbnimg ber Staat«aitwattid)nft bie Slbbolung be« M. in

Kl. imb bie 'IDieberaufitahme in bie Schenftrafanjtalt

Suljbach am 6. Stop. 1902.

Sa« C®. hat erfaiint, baß bie feiten« be« M. in ber

3rreuanfta(t boiii 7. Oft. 1901 Vorm. 8 llbr bi« 6. Sioo.

1902 Ber6raihte 3«st in bie Strafjeit besfelben nicht einjm

rechnen fei.

hiergegen »erfolgt nunmehr bic Staatsanwaltfcbaft auf

©runb ber SS 190, 491 StVO. Vcfd)w. ju ©unften be«
Verurteiften. Sic 3utäifigfeit be« unter SBabrmig ber

ifrift eingelegten Slecbtämiliel« unterliegt feinem Vebenfett,

bagegen erfd)ien basielbe nicht begrünbet.

Stu« ber obigen attenmäßigen Sntftedung be« Sat-

beftanbe« ergibt ficti ohne weitere«, baß M. jimächft wäbtenb
feiner StrafBerbüßung an bie pftjchiatvifdic filinif in ö.

jur Beobachtung abgegeben worben war. Stadtkern biefc Be*
l)ürbe beu M. jür geifleofranf erftävt unb auch SJortictjung bet

StrafBerbüßung besbatb für untunlich erachtet batte, erfolgte

auf Borf(hrift«mäßigcm Sl'eg am 7. Ott. 1901 Sliiorbimiig

ber Unterbrechung be« StrafBolljug« feiten« ber

juftäubigeii Voltftrecfuiigäbebörbe uub benmächft, nach SDeg*
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fall be# §inbermffc#, Sfnorbnung ber {fortfehung bet Strafe
|

uoflftreifimg mit btm ©rfolg Der Slieberaninnhmc in hie
\

3ctlenftrajnn}talt am 6. 3loo. 1902. Xaß bie 3eit bi« }um
7. Ctt. 1901 auf bie Straheit be« M. aiifjtitedjnen ift,

j

wirb ddii bet Sotlftrecfeiiigsbcbürbe ausweislich bes 'Antrags

vom 28. 'llpril 1903 nicht in 3wtifcl gezogen, mufj and)

nngefidjt-j bet Seftimmung in § 193 ©l'ftC. angenommen
werben. Som 7. Ott 1901 bi« 6. 91oo. 1902 hat M. in

{folge bet Snorbnuug bet Unterbrechung bce Strafoollsug#

ohne jeben Vorbehalt, insbeionbere ohne Slnorbnung, ben

M. nach etwaiger Siebetgcnrfung nidjt ju entlaffen lonbeni

bet Strafanftalt wiebet jujufübren , nidjt jur Serfflgung

bet ©trafnollftrecfungsbebörbe geftanben, et roat vielmehr

etnäß bet gebotenen öffentlichen fffirforge in bie Otrrcnan=

alten ju II. nnb Kl. verbracht worben. Sah hiernach oom
7. Ctt. 1901 bi# 6. Jloo. 1902 eine St r a toerbü fi n ng
nicht ftattgefunben hat, fann h'etnad) einem 3weifet nicht

begegnen. {fraglich tann nur fein, ob g 493 St'ilC. bie

Sinrechnuug biejet 3eit auf bie Strafzeit gebietet. Xaß bie

3eit, in Weldiet M. entwichen war, nicht eingerechnet werben

tonnte, ift felbftoerftänblid) ;
übrigen# würbe bie Strafjeit

bereit« am lt). ÜJlni 1902 beruhigt gewefen fein, wenn jene

©iurcchmmg ftattjufinben hätte. Nach Ülnficftt be# Sefchro©. !

gebietet § 493 St'flC. bie ©iitrccbniiiig im SjragefiiH nicht;

tiefer g hat oielmehr jnr Sorausjetjmig, bog bie begonnene !

StrafooIIftrecfuiig and) t a t j ä ch I i d> f o v t g c j c ts t wirb, bah
I

alfo ber (befangene auch Währenb feine« 'Äu'enthalt« in einer
j

oon ber Strafanftalt getrennten ftranfenanftalt j ur Ser:
J

ffigung ber SoUftrecfungSbehörbe, unter beren
;

Uebcrwadiung nnb geeigneter, weine and) etwa gemilberter, i

hoch bem Strafoollftrecfiingljwecf bienlichet St uff ich t

g 493 SttpO. tann abtr Slnmenbimg nicht finben, wenn
in julÄjfiger Steife eine Unterbrechung ber StrafooUfjrecfung

oon bet luftänbigen Sebörbe anjeorbuet ift
;

er betrifft nur

bie Strajmirccbmmg, nicht ben »trafoollgug. @4 unterliegt

feinem 3>oeifrl, baft bie StrajooUftrecfimg8bftiürbe befugt ift,

Unterbrechung Oon Strafverbüftung anjuorbnen, bie niihereti

Umftciube
,

bie gu ioldjcr Stnorbmmg führen fönneu
, finb

rcgcliniifiig burd) Sfnweifung ber oberften i)aitbe#juftiioet=

maltungflbtbörbe feftgeftellt ober e« behält firf) let}tere Sehötbc

felbfl bie Gntjd). für ben ßinjelfall oor. ©ine Nachprüfung
ber Utfach« ju foteher Sluorbnuug ober be« ®runbe« einer

Slblchnung erbetener Unterbrechung feiten# ber Gerichte fteht

aujjtrhalb ber 3uftänbigfeit ber (etjtercn logt, auch Gntfch-

OS®. Gelte o. 29. Oft. 1895 in ©oltbnmmcr’8 Strchio

Sb. 43 S. 419). SU# gerechtfertigter ®tunb ju einer Sin

orbnung ber Unterbrechung be« Strafootljug« wirb übrigen«

burchweg eine ©eiftesfranfheit angefeiicn, wenn fie berart ift,
|

baß baS ©trajübel oon bem Serurteilten nicht mehr em=

pfunben wirb, unb c# erfeheint bloß als ein Slu#fluß be«:

leiben ©runbfatje«, wenn § 487 StSO. ben Slufjd)iib be«

Seejiiin« ber SoÜftrecfung einer ffreiljeitäftrafe für ben {fall

Porfcftreibt, wenn bet Serurteilte in ©eiftesfranfheit oerfällt.

«patte aber bie juftönbige Serwaltung#bet|ötbe in un=

anfechtbarer Sütiie für bie 3ei* oom 7. Oft. 1901 bi# 6.

91oo. 1902 Unterbrechung bet Strafooltftrecfung angeorbuet.

fo eigibt fich hieran« bie 9ticf)t«nre(h<umg biefe« 3eitrnum«

ober eine# Seil# beefelben auf bie Strafhaft oon felbfl.

ffianj übereinftiinmenb hiermit ift bie Gntfch. be«

CS®. Solmar 0 . 7. 3uli 1891 in ©oltb. Slrd). Sb. 39
S. 189 (ogl. auch bezüglich Unterbrechung oon Unterfiicf)*

ung«haft au# Slnlaft oon Uranfheit 91©©. in GS. Sb. 10

e. 230).

Sefchl. 08©. Strafft o. 25. Slai 1903 W 50 03. K.

Cntfd)tibnn$tn brr Qbrefih- Canbttmdjfc

nnb bts Kcidiegtrithls.

Strnfredjt. — Ätrafprojeft.

4. 3»r Slnölegung ber §§ B8 mtb 2* be# ©efeße# oom

24. Sfai 1901 «üb § 3* be# ©efetje« oom 20. Slpril 1892,

belr. ben Striche mit Sein :c. — ffälfd)iiiig#ttbiid)t — Ser>

tchr#aiifd)aumigcu — ®tt*i)ahlcu.

Xie Straff, oerurteilte beu Slngefl. au# gg 3- unb 2*

unter bet ifeftftcflunq, bah et feinem oor bem 1. Ott. 1901 her«

gehellten, aber naef) birfern 3eitpunfte, unter Sluheraditlaffung

ber Seftiminungen be« § 22 be« ©cfehcfrPom 24. Slai 1901,

oecfaufteil Steine, beffen ©ehalt an Grtraftftoffen unb mint:

ratifchen Seftanbieilcn uad) ber cbcmifchen Unterfinhuiig nicht

unter bem Xurchfdmitt be# unge.iiicfcrlcn Steine« be« in {frage

ftcheuben SJciubaugcbict# prücfbtieb ,
3ncfer unb Staffer

nicht lebiglich ju bem 3wecfe .jugefeßt habe, um ben Sicht

ii oerbeffetn, jonbern in erher Sinie. um ihn |ii oermehren;
eim er habe eine weit gröhere Stenge beigemiid)t, al#

jur ©utjäuening nötig gewefen möte. ©in berartige# Ser=

fahren fei nach bem alten Stcmqefctjc nicht ;u beauftanben qc=

wefen, wenn nur bie unteren ®rentablen ringehalten waren.

Xer Stnfauf grober Stengen oon Stein jut Sermifd)ung in

btr fefigefteflten SJeiie taffe barauf fehließen , baß ber Slip

gcfl. au# beffen erheblicher Sermehrung habe pefuniaren

©ewinn liehen wollen.

Xie tlteoifion beftritt, bah au# bem Slnfauf oon Seinen

auf bie ffälfchungSabficht ge|d)lofien werben fönne fowie bah

für bie Oirncje, üb ein Serfahren gegen S 2* bes ©efeije«

oerftofie, lebiglich bie Slbjid)t entjcheibeub (ei, au# ber oer

3ujat) erfolgt wäre.

Xa# 91 cid) #ge rieht hat fich hierüber wie folgt geduhrrt:

Xer oon ber Straff, au« bein Slnfauf großer Slcngcn

oon SJein gelogene Schlnfj auf bie Slbftchl be« Slngefl.,

©ewinn iu liehen, ift nicht unabweisbar; beim bie fKbjithl.

SBein mit ©cioiun weitet gu «erlaufen, würbe auch mit beffen

oorhetiger ©ntfiuerung burd) giifäfifgen 3mfer= uub Süaffer:

jufafj oertröglid) fein, {für bie {frage, ob eine Serfehluug

nach g 2 4 oortiegt, ift nicht tebiglid) bie Slbfid)t, au#

ber ber 3ufnß erfolgt , ausfchlaggcbenb , foubern auch ber

©rfolg in Schacht }u liehen, b. h- bet 3ufag muß tat =

föchlici) eine erhebliche Sermehrung ber Slcnge^ be# Söein«

1 u r {folge gehabt haben. Xie# hai bie Straff, nicht

oerfamit, iubein fie eine erhebliche Sermehrung barin

erbliche, bah ber Slngefl. Sßaffcr in bem hohen Slaßt

oon 400 bis 500 Siter auf 700 bi« 800 Siter Slein bet:

fügte, um au# biefer erheblichen Sermehrung pefuniürcn

©ewinn ju liehen. Xie Sfuffaffung btr 9feo., e« fönne bet=

jenige wegen Sermehrung ber Quantität nicht beftraft werben,

ber }ur ©ntfäueriing beu Sein mit 3ncfer nnb Slaffer oer=

mifche, weil biefe 3uiätjc notwenbig eine Sermehrung gut

{folge hätten, fteht mit ber Haren Scftimmung be# § 2‘ in

Sliberfpncd), nach ber biefe Slrt ber Sleinentfäuerung unju=

(äffeg ift, wenn fit eine erhebliche Cicantitälooerinehrung

mit ficb bringt
,
wenn auch junüchft u n r eine ©ntfäuerung

beabfichtigt war.

Sciuglid) ber 3utäffigfeit eine# Serfahren#, bei bem bie

©renjiahten cingchatten finb — Oon btr ©traft, nicht

bcanftanbet —
,
fagen bie Slotioe lum ('Xejj oon 1901 ©.

7: Xie oietfach oerbreitete Sleinuug, baß fogenanute „ana=

Iftfenfefte” ffleiue b. h- Sßciite, bei beren perffeltung jene

©reniiahlcn cingehatteu finb , ohne weitere« al# unoer>

fätfeht in gelten hätten, ciitfpricht nicht bem Sinn be# älteren

Steingejefce«. Nach ihm bilbeten oielmehr jene ©renjiahlen

jwar einen wertoolfeu Sehetf jür „bie ©inbämmung über:
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niüftiger Strrdmig ber Seine" mittel« 3»<fem)affer8 , He ;

fibtofien aber ben ifiatfjrpeis ber Scrfäljcbung burch anbeve

©cweisinittet fein cdroe^a au« — IR©E. ©b. 31 S. 58.

3m neuen Seingefet) ift biefe ©ebeutung bet © r e n :

jat|len mit grdprrcr Xeuttiebfrit jum SlitSbrecf gelangt,

©äljrtttb ber Entwurf eine Slbänberung bc« § 3 bes ©

t

fege« l'oit 1892 nictit enthielt , eiitfpricbt bie nunmehrige

ifaffung be« § 2‘ bei ©rfthe« »on 1901 einer fforbermig

ber 3nlereifcnten
, bah bei ifeftftellung Bon ©renjmerten

nl« ©lafi ber inläifigen Stinoerintbrnng „in bem neuen

UBeingefeh febärfer als bisher bie ©efiigiiis bes IRidfter«

jum zhtiotuef fomme, ba« Urteil auf @nmb be« 3nbi(ien.

beroeile« unb freier Siirbigmiq beä Satboerftünbigemirteil«

jii finben, mährenb ber (bemiidieu Annlpfe nur ber ©eilig

eine« uvar wichtigen, aber für litt) allein nid)t ausfd)lag<

gebenben '-Beweismittels jufommen (olle* ItReidjtagSiier.

ijanbl. (weite ©eratuug »om 6. ©lai 1901, ©rot. S. 2506
unb .Uouiimjfion«bcrict)t ©eil. 303 S. 21).

r emqeutafs geftattet ba« neue ®cfe(j nicht idjlcdithin

jebe Euontitätsnermebrung , bie eine £crab|et|uiig bet Er=

irattftoffe ;c. nicht jur ,folge h''t, fonbern es ftellt (mit ben

Sorten „auch burj") bie ©orichtiit ber Einhaltung biefet

„fohlen nl« eine ber ©DrauSfetjiingen ftraflofer -Streifung

be« Seins neben ba« ©erbot bet erheblichen ©lengeoer:

inehnmg. ©eftänben „©erfchr«anjihauungeu"
, loie in ber

Sleoifionofihrijt gefngt wirb, „benen burd) biefe ®ejc|)e6auts

legung auf ba« Enticbiebcnfte mibcriprod)en mürbe", fo hatten

fic feinen Anfptitd) auf ©eaehtnng gegenüber bem flaren

Sitten be« ©efehgeber«. 9lid)t eine rationelle
,
fonbern eine

unjuiäffige, loeil erhebliche Cuantitätboermchrung ftet)t in

Stage.

Sleichsgerichl I. Strajf., 23. Sehr. 1903 D 5437 02 (§ef.
f i f d) e £ n d) e ). Neos.

J'reiroiUtge Qberidjtsbarhcit.

5. Sichtige ©riinöe )ur Abgabe brr ©ormimbfilxift

nach S 46 6t« 3!eicb«=®ift§.

in« 310. A. hal am 22. 'Jloo. 1900 bie ©lütter eine«

uuehclithen Ambe«, toelche« 1892 geboren ift, jii beffen ©or=

münberiu beftellt. Xieielbe hielt fid) junädjft in A. felbft

auf. mährenb ba« Aiub in einem benachbarten Ort in ©flrge

gegeben mürbe. Sie ©ftegeeltern otrjogcu jeboet) 1897 und)

ber Stabt G. (Reffen) unb nahmen ba« ftmb borthin mit.

Xie ©lütter unb ©ormünberin hält fid) mm feit 3anuar
1902 ebenfall« in G. auf unb beabfichtigt, bort bnuemb ju

bleiben, ©ermbgeu ift nicht Dorljanbeu unb nicht ju er«

märten.

©ei biefer Sachlage hat ba« ©ormunbfd)aft«gerid)t A.
ba« 31©. G. erfucht, bie ifübrung ber ©ormunbjehaft jii

übernehmen. 31uf bie 31blehnnng ber Uebcrnahme richtete

ba« ©ormuitbid)äjt8gerieht an ba« gemcinfcbnftliche ob, re

L'anbgecuht G. gemäß § 46 be« :lieieb«=©(f© ben 31ntrag,

über bie gmijeben ben beteiligten (Seriellen beftehenbe ©lei«

nungooerfdiiebenheit ui entfeheiben.

Xa« 19". hot in feiner Eiitiehcibung nom 11. Sehr.

1903 nii«griprod)»t, bah bie 'Ablehnung ber Uebernahme ber

©ocnmnbfchaft burd) ba« 31©. G. nad) t'age brr Umftänbe
gerechtfertigt erfcheiue, illbem es ausführt:

©riinbfägiicb fall bie einmal brgrilnbetc 3uftänbigleit

be« ©ormunbfchoftsqerichts beftetjen bleiben, and) wenn bie

©orausfehungen für bie 3ufiänbig(cit fid) feit bem für bie

©egtiinbung betfelbeu mahgebenbeu 3eitpunft Betänberl

haben, ©on bieieut ©runbfafj macht SS 40 11 a. O. eine

Ausnahme, iubein er für juläifig erflävt bie Abgabe einer

©ormunbfd)aft an ein aubrrr« ©erief)t unter ben bort iiieber«

gelegten Sotaiisfef)iingen.

Xie Slbgabe ber ©armunbfehaft muh tu erfter Cinie

im Onlereffc be« ©lünbcl* fein. Sie fann inbeffen aud)

im 3ntereffe ber Erleichterung ber SJflbrung ber ©orm unb=

idjaft für ba« 0erid)t obet ben ©ormunb erfolgen, wenn nur

bie 3ntereffen be« Btünbel« burd) bie 3lt>gabf nicht beehr

träd)tigt »erben. 3n oflni (fällen muh bie Ulbgobc burd)

bas ©orhanbenfein wichtiger ©nlnbe gerechtfertigt fein.

3Beld)e ©rflnbe als wichtige anjuiehen finb, borüber gibt

bas ©ejetj feinen 31uffd)luh. Solche wichtige ©rünbe tonnen

einmal in ber ©erfon be« ©lünbel« liegen, wenn j. ©. feine

gnnje Erjiefiung an einem anberen Ort (ti leiten ift, ober

in ber ©eunögensocrmaltiing, wenn biefe jroedmäfngerrotife

an einem anberen Ort qefäfjrt wirb. Xie iRüefficht auf eine

©eriiiögenseetmaltung fommt oorlieqenb nid)t in ©etradjt,

weil ©ermägen nicht tu oermatten ift. ffraglid) ift mir, ob

bet Umftanb, bah bei ©lünbel iu G. feinen Sohn- unb

3tufenthaIt«ort hat, bah mithin feine gonjc Erjieljung in G.

jii leiten unb feine gante i'ebenöführuiig bortfelbft jii übet«

maihett ift. als ein roichliger ©tmib im Sinne be« Sf 46

a. a. O. aujufehen ift, bet bie Abgabe b«r ©ormunbjdwft

an ba« 31©. 0. reetot fertigen lann, fei e« bah biefe Abgabe

im 3n»ereffe be« ©lünbel« gelegen ift, fei es bah fie im 3n=

teeeffe bet ßrleichterung ber jführmig ber ©ormimbfibaft

für ba« ©ericht geboten erfcheiiit. ®« fann ohne weitete«

jtigegeben toerbeti, bah bie ©erlegung be« fflohnfihe« be«

JJlüitbcl« in einen anberen ©erichtäbetirl einen wichtigen

©runb für Slbgabe ber ©ormunbfehaft bilben fann. iii«he=

fonbere bann, wenn bie Entfernung be« Sohnfihe« oon bem

Sige be« ©ormunbfd)aft«gerid)t« eine grohe ift. (oier fann

unter llmftänben, namentliih wenn bie ffithrung ber ©or.

muiibfchaft eine umfangreichere lätigfeit bes ©ormunbfehaft«:

gerecht« erforbert, im 3utereffe ber Erleichterung ber ffttljrmig

bet ©ormunbfehaft unb im 3nlereffe beö ©lünbel« eine 31b>

gäbe ber ©ormunbidiaft gerechtfertigt erfdjrintn.

31nber« liegt bie Sache bann, wenn bie Entfernung
be« Sohnfljc« be« ©lünbel«, auch wenn biefer in einem

anberen ©eeid)t«bejiif gelegen ift, oon bem Sige be« ©or=

nnmb|d)aft*gfrid)t« nur eine geringe ift unb roenn bie

, (fühtmig ber Soruiunbichaft fdjon an fid) eint berat! tim

|

fache ift, bah bie ffortfüljrung berftthen burd) ba« ©ormunb:
fdiaftsgericht trofjbcm feiuerlti Sdjmierigfeitcn bietet. $>iet

wirb ba« Ontereffe be« ©lünbel* burch bie Seiltrfühtmig

!
bet ©ormnnfehafi burd) ba« ©ormunbfehaft«©. feinesroeg«

beeinträchtigt werben, nub oon einer Erleichterung ber ^Führung

ber ©ormunbfehaft für ba« ©eridjt, bie burd) bie Slbgabe

erfiretd werben foD, fann hier nicht toohl bie Siebe fein.

Uehtigen* ift legiere« hier jutreffenb. Xie Orührung ber

©oriminbf^aft ift rine feqr einfache. Xie lätigfeit be«

©ormunbfehaft«®. befehräuft fi<h auf bie Uebcrmadjung ber

Erjiehung unb Cebtiisführuug be« ©lünbel«. Xiefe lieber:

waebung wirb au«geübt burch periobijehe ©erichterftallmtgen

I

feiten« ber ©ormünberin unb be« ©emeinbemaiftnrat«. Xtefe

Serichte fönnen ehenfogut an bas feitherige ©ormunb(ehaft«E'.

gerichtet werden, mit |ie im (falle btr Uebernahme ber ©or=

iiiunbjd)aft burch ba« A®. G. an biefe« gerichtet werben

würben. Xie Entfernung be« Sobnfitjea bes ©lünbel« oon

bem Sihe be« ©ormunbfehaft«®. ift hierbei nicht oon au««

ichlaggebenber ©ebeutung. E« ift baher nicht etfinblich, in=

wiefern unter bicien Umftänben eine Slbgabe ber ©ormunb<
fdiaft im 3nteref|e be« ©lünbel« ober cm 3ntcreffe ber Ev=

ieiehterung bec ffQt)rnng ber Sormunbfd)aft bureh ba« ®e_:

rieht gelegen fein jotl. hieran änbert nichts bie Xatiacbe. ba§

bie ©ormünberin fid) mit Abgabe ber ©ormunbfehaft an

ba« 31®. G. eiiioerftanben erftärt hat.

Entfd). Sl®. ©iefien o. 11. 3tbr. 1903T 23/03. Dr. H.
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fioftni nnb ®rbfiljren.

6. Strbättniä bta Abfchnm« „C Anhang“ bta Wt*

bS^rcntarif« fär bit ®r. JDriagtridjtt jn btn 'Xbfcbnittrn

A unb B bteftlbtn.

Auf Sffchraerbf gegen einen gfftfftjmigäbtfchluti btä

A@- (9. f)<il ba3 m. (ii uorftthtuber .trage folgcnbc ©nt* ,

fchcibung getroffen: SBaä bit btibtii in btm angefodittutn

Sejdit. gemachten Abftriche bcjügltd) 1. bta ^oftrrtö „Aus*
idjttibtn btt Sufteigtrung" mit ;«) ißf. imb 2 . btä Sofiens
„19 @ldiibigftbcnad)rid)tiguiigen mit 5,70 Jf,

“
milnngt. jo

fleht jroat richtig, bafc btr alte Jnrif mit btt ib» tnthal*

•tnbcit 3nftt. Pom 2(1. Cft. 1852 burdt § 201 bet neuen
litnftanrocifitng anfgtbobtn ijt; bagtgen veemag bie flammet
btt Auffaffung bta Sorbtrrichtera, bajj mit btm 3lnfraft=

treten bta neuen Znrijä für berartige „AuSfdirriben" mib
„Scmuhnthtigiiiigen" tint btjonbtrt ©ebül)t nid)t mehr in

Anjnh gebracht toerben bilrft, nid)t beijupftichtcu. Intimi,
bafi btr Abfdjnitt „C Anhang“ bte ©cbübrcntavifä für bit ®t.
Crtägtridjte tint jolcfie <o*fbül)t nicht Borfieljt, (nun bitfc Au*
jid)t um bcimitltii nicht geftüht rotrbtn, rotil bitjer Kn»
bang tint erfeböpfenbe Aufjät)(ung btr non btm
ßrtageriihtc für feine Ibütigttit in 3inmo =

btliarfacfteii bis (um 3 f i t b « n t 1. in ni 1 1 d) t

m

bae ®runbbud) als angtlcgt anjufeben i ft. ju
btjitbtubtn ® t bii b t r u nicht enthält, Bietmebr
bic ttforbttlidjt ßrgfinjung in btn Abschnitten
A unb B bta ©eböbrentarifä finbtt, in roclcbcn

auch bit fflebübttn jilr fold)t Amtäbanbtungen jcftgtjt^t

finb, bit »or unb nad) Anlegung btä fflrimbbuebä nom
Crtagerichte Botjuntbrntn finb, j. SB. für Schäftungen. In*
bin gehört abtt aud) — ngt. fflt bie 3utnnjl bit Sorfcbrift

btä Art. 4 A®. (. 3wS®, — nod) bcin flartn SlBortlaut

btt 3t ffet 11 btä larifa bit bajttbjt fflt bic '-Befolgung

tintt öffenttidjen Stfauntmachnng nomtitTtt ®tbilbr. We
ftattft jouaib joroobl btt iffiortlaut bitjtt Sorfcbrift nie ibte

Aufnahme in bitjen Itil btä ©tbflbrcnlnrijä bic Auä*
Icgung berfclben im Sinnt ibtet Amocnbbarlcit and) für
bic öffentliche SBctanntmadjung Bon 3ron ngaoerfttigern ngtn
in btt Swifdjtnjtit, io ift tnblid) aud) Tein ®tunb frfichtlid). aus
rotlcbcm bit 0®t. bitfc früher gebührenpflichtige lätigfeit

ur 3eit uutnlgtltlid) Btrticbttn joltltn. SBrnn in Abj. 2
flt bic Stforgung btt Srfnnntiimcbuug f 1

1

i id i 1 1 i g t r

SBtrfttigerungtn miäbtiidfütb btt ©rnnblaft aiiägtfprodifti ift,

baft bit Scrgütung für bitfc SDtubcrunltiiiig in btt ©cbilhv
[flt bic Serfteigcuiiig begriffen fei. fu criebcint bita loobl

im fjinbticf auf bit bcbcutrnb c r b ö b 1 1 n lotiffäfte bc=

jflglid) bet freiwilligen Serfttigeruugen fflt bit 3rit

nad) btt Anlegung btä ©runbbuibä btrcibtigt. 3» Anbctradit
bet Biet geringeren lariffflftc fflt bie 8n>inbf»icit, ltcldit

btt „Anhang" enthält, mürbe ta bagtgen gerabeju unbillig

erftbtinen, )8ofltc man bitfc cbenfallä als berartige Satigffita-

attc milBftgütcnbt SPnuftbalgcbübrtn nnicbtn ober bod) fold)C
j

Sefanntmacbuugcn olä gtbübrtnittit Sorbereitungeu einet

gcbübrenpfliditigtu litnftbanblung im Sinne bca § 197

3 - 2 bet litnftanrotifung jiit bit fflr. Ovtägtricbie betjanbrln.

3m 2i}cfcntlid)tn bitfelbcu ©tiBägungtn ober, rotlibc

bic Amotnbung btt 3<ff. 11 bet Anlage V auf bit St*
iorgung bet fraglichen Setanntmadmngcn alä gebottn er*

fibtintn (affen, iprccbtn auch bafflt, füt bie ©laubiger*

btnadjtiifitigungtn, btrtn inftnittionofltmäfiei Soüpcg im
gtageiallt nid)t in Sutifcl gtjogen ift, bit in 3'ff- 12 btä

larifa für bic gtmflfj § 144 bet litnflJlnro. ctjolgtnbc
1

SBefanntmadjung tintt getiibtliiben SBttfügung an btn !Be=

teiligttn normittlc ©ebübr in fininf) ju bringen.

las Orlä®. »at ulfo anjufcHt rt btred)tigt: fflt bic

Stfotgung btr 6ffentlid)tn Sötfanntmodjung bet Söerfteigetung

50 'flt. unb fflr bic !öt(onnlmad)ung bcrielbcn an bit 0'lfln=

biger 19x20 'flj = 3,80 SÖl. unb crjdicint in fpöbt bitfer

SBtlräge bit eingelegte iüeid)R>. alä begrünbet.

SBefdjl. 8®. ©itjjtn I. CÄ. B. 16. 71p eil 1902 T 72/02.

Niig.

Sprtdffail.

Sur 'BtadmingS

Itr Slttbanb ^effiftfocr Ofinanjbtaniltn betreibt bic

©iflnbung tintt allgtmtinen btffifdien Statuten*
Sterbefaffc unb bol fnb hierbei bet moblmaKenbcn Unitt*

ftUbuna btt Slaatättgicrung Btrf)d)crt. 3m Sionai Sluguft

1. 3- foü rinetonfiituitrtubeStr[ammlungfiattnnben, um
bit Hofft Born 1. 3an. 1904 ab inä Scbcn ju rufen. Ültid)

an btn fjtff. 9!iibter*Strcin — ju Ipanbtn btä Unter

(ridjnttcn — ifi tint Itnffibtift Born 14. 3«R« 1900,

locltbf bitfc JIngelegtnbrit betrifft . in 25 (fjtmplattn jut

Srrfllguug uniettt Sütglitbcr übttfaitbl iBorben mit btt

71ufforbmiug, 2 bis ;i leltgicrte ju btm cnBcitctten

Komitee nbgttorbncn. Unfer Sorftanb toirb bemnöibfi hier*

übet beraten unb befttjlirfttet. Sottrft nwtben unfttt SDlit*

glitbet, forctit fic btr Sadje 3ntercffe fdjcnftu, batauf auf*

mevljam gtmadit, boft fit auf SBuuid) bic Itnlfdirift,
jo lange btt Somit reidjt, burd) btn Unter){eici>neteii loiten*

io« erhallen lönucn.

lotmjliibt, 17. 3«ni 1903.

Heller.

lit rcdjllirbt 7ialur btr Tlnfpritdit au« btm Monirntt-

brud).

3ii bcu ©ulfdKibungeu über bic 7(nfptüd)t aua bem
Hontrnflbrud) toirb häufig btr SSuäbiud gebraud)t, ca iti

S dj a b c ii d c t j a tj in tiölif bca 1 4 lägigtit Hol)ms jii Itiflcn.

@a haubrlt fi<h abtt nicht id)led)ll)iu um SthobfiiStrialj,

anfptiidje. foubtrn — abgefcheu boii bem bejonberen 7Iiifprud)

aua g 124b ©ctoC. — um bie 9(ufprfld)t mif Sttttaga*
etfii llung. Itr Unlcrfd)itb hot ptaflifdtt Stbculnitg füt

bit Drtagt bot 91nrrd)niing tintt Sctttagaflrajt (S 340
91bf. 1 ober 2 S©S.). btt Hohnpfänbitng unb bamit btr

ftuftedtnung (§ 394 S®S.). 6ä foll im SKaihüfhetiben

bttiiuht tottbtn, btn Aufbau biefet Autptinlje aus btn gg
bta S©S. barsultgtu.

©runbltgenb finb bic folgtnbtn btti uubcfiriltentn Säljc,

bie alletbing« unlet btr 3ol)l bet §8 unb in bet ptnfliidicn

©cftaltuug btt 'Dlotetif tltoaä Btrborgcn liegen

:

1. Honttallbviid) b rieht nicht Honltaft, joubcrii btt

Sertrag bleibt bei uureditinäfeigcv einfeitiger Künbigiiitg

f ott btflf htu.
2. Icv Sttbcitnfhmet ift o o t j ii 1 1 i ft c ii nerpflicfjlet.

3. lurd) btn Hontra(ibrud) rnitb incbct btm eilten noch

bem anbetru Itil bic Bcifiuug uumflglid), foubtrn

bet flontraftbrtd)cr etllütl. bafi ft nicht triften motte.

3ur Segtüubung Bon Sch-ibfiianjntaniprücheii muh
aljo bet Sttjug btä ©egucta hetbeigefühtt roerben.

3u bem letjttn Sag fei folgtubea bcmcift: lic Sin*

tebc btä Sctlagten, ea fei ihm unmöglich, ben Sertrag fort*

iiiichcn, ift nid)! bit ©clteubmaihiing btr UninDglichftil btt

Haftung, ionbern bebtuttt btr Hingt aus btm Hontraft*

brud) gegenüber, cä liege ein loidiliger ©runb jut
Hüubigiing oor. 3ft bas legittc nicht bet (fall, }o hat bie

Sinrtbt btr Htagt auf Schabtnäctfalc gegenüber uod) btn

iBeitertn 3uhalt, bie Stiftung fei — § 285 S©S. — in*

folge eintä oon btm Setlngtfii nicht (u oertttlenbcn Um»
ftanbeä unteebtieben. lie (Simoenbung bta beftagten Arbeit--



— so —

nefjmers. es (ei il)m unmöglich, beti Settrag fortjufegen, wirb
|

meift beiagen, et |ei unfähig geworben jur t'eiftung bet Xienfte.

ßine fiinroeiibung ift uatt) §§ 124' ©ewC., 71' jp©B. ein

wichtiger ©runb jut ftiinbigung uitb tommt fomit als lfin=

tebe be9 § M5 nicht in Betracht. Sie ßinroenbimg beS

beflagten Arbeitgebers
, es fei it)in unmöglich, ben Settrag

fortjufegen, ift mir injoroeit ßiurebe au« § 285 S@S.,
als 3al)lungsuufihig(eit behauptet wirb. Xenn
bie Geiftiingspfticht bes Arbeitgebers befiehl mangels bejon=

betet Seteinbarung mit in bet Sfl'tbt jur Stiftung bet

Dereinbarten Setgütung
, niebt auch gut Annahme bet

Xienfte |g 611 B©B.
, fo Staub uub Slancf; ba=

gegen geben Xütingtr"£>ad)enhurg (flom. j. fp@B.
§ 92 V) bem £>onbelbageuten Anfprud) auf (fortfeguna

bes XienftoethältniffeS. Xiefe Sergittung ift aber nach

bet ©emO. (g 115) immer, im £>onbelsred)t woljl ebenfalls

in bet tltegcl ©elbfdjulb, unb bas Unoermögen gut 3ahlw»8
biefer ©elbfdjulb ift nach § 279 S©S, ftets ju vertreten.

'

Anbere (fiiünbe aber, bie bem Arbeitgeber bie iBeitevbe=

fdjüjligiing bes Arbeitnehmers unmöglich machen (ßinftedung

beS Betriebs, ungünftige ftonjunftut ) löunen gegen bie

GeiftungSpflidjt bes Arbeitgebers nicht ins Selb geführt

merben unb, wenn überhaupt, nut als nichtige ©rünbe gut

Jtfinbigung in Setiacht fomincu.

S)ie in bem erften Sah gefagt, hanbelt eS (ich in erfter

fiinie um ben Anfprudj au) Erfüllung bes fartbeftehenben

Sertrags (S taub j. (jCnB. g 70 Annt. 7). Xer Settrag

erreicht fein finbe mit bem Vlblanf ber beftimmten Ser
tragsbaner. S)ar ber Sertrag aber auf unbeftimmte Seit

abgefchloffen aber ftilljdjrotigtnb nerlängert, fo befteht er

nidjt ins Uneitblidje weitet. Xenn aus bem butch ben Ifoiitratt-

bruch tum AuSbrucf gebrachten Süllen bes ßontratlbrecherä

bas ArbeitsverbällniS unter leinen Umjlänbrn weitet fort*

jufejen, fann gefdjloffen werben, bafe et bie flünbigimg —
bie er felbft ja buch in ber Stegei als ui Stecht erfolgt an--

jieht, unb bereu Necbtmäjjigleii ober Ünredjtmäfiigfeit ben

Streitpimtt bes tßrvjefjeS bilbet — 3U111 minbeften als bie

berechtigte ßrflärung ber regelmäßigen flünbigitng mit

14 tägiger .Rüubigungsfrift (be.jro. feehswöcheutlichet jum Silbe

beS .ttaleiiberoierteljnijrs) anffaßte, uub baj) bie ÄüubiguugS*
ertlärung bes Jtoutrnttbredjers 0011 bem anberen Seil in

biefem Sinn entgegengenommen würbe. Xer auf um
beftimmte 3cit laufenbe Serttag würbe banach alfo 14 Xage
nach bem Itontraftbriidj bejw. bei (panbluugSgebülfen,

Setriebsbcamten, Blerfmeiftern unb Xechmlern am Schluffe

bes (aufenben flaleiiberoierteljahrS unb wenn biefer weniger

als fechs Stochen nach bem jlontraftbriich liegt, am Schluffe

bes uächfteu (lalenberoierteljabtS enbigen. XaS (gleiche gilt

auch, Wenn bet Settrag auf beftimmte 3eit abgefchloffen,

abet .(tünbigimg mit HitnbigungSfrift Dereinbart war (j B.
ßinflellung in einer 3uderfabtif für bie Kampagne, mäbrcitb in

ber ArbeitSorbnung 14 tägige flünbigungSjrift jeftgefegt ift).

ßbenjo enbiat ber Xicnftoertrag burch Seteinbarung, b. h.

hier, wenn ftch bet anbere Seil mit bem Äontraftbriirf) ein*

Berflnliben erllärt.

Xet Arbeitnehmer ift nach §614 B©B. 0 0 rjul e i ftetc

oerpftiditet. 6c niufi alfo, wenn et Anjprüdje gelleitb machen

will, juerft btn Arbeitgeber in Annabmtverjiig fegen, wähtenb
bet Arbeitgeber oon bem Arbeitnehmer bie Stiftung ber

Xienfte ohne tHüdfichi auf bie ihm obliegenbe ©egeulciftung

forbern fann. 3m einzelnen ergiebt fid) folgcubeS:

1. Xer Arbeitnehmer (lagt auf Sobnjahlung für

14 Xage 0011 bem flontraftbrueb ab. ßr fegt ben Arbeit"

gtber in A 11 na h meoerjug burch Anbicten ber Xienfte.

3n ber ßtllärung bes Arbeitnehmers bei ber ßntlaffung

auf bet Arbeitsstile, bag bie ßntlaffung ungerechtfertigt

fei, fowie im Söieberantritt jur Arbeit am nächften tlüorgen

wirb ein reales Angebot liegen, ßs genügt aber auch

ein wörtliches Angebot (brieflich), ba ber Arbeitgeber

bem Arbeitnehmer, inbem er ihn entlief), erflärt hat, baff

er bie Stiftung nicht aunehmen werbe, unb ba jur Be-
wirtung ber lieiftung eine 4>anblung bes Arbeitgebers (bie

©troäljning ber Arbeit) erforberlid) ift. (führt ber Arbeit*

nehmet ben Beweis, bafj er ben Arbeitgeber in Berjug ge>

fegt hat, fo tarnt er nach § 615 B@B. für bie infolge bes

Betjugs nicht getrifteten Xienfte — bie 3eit bon fiontraft"

brud) bis jum Berjug jeheibet alfo aus — bie »ereinbarte

Bergütung uertangrn, ohne jur Nadjleiftuug verpflichtet ju

fein. Xer Arbeitgeber fanti ihm jeboch ben Bürt beSienigen

anrechiten. was er infolge bes UnterbleihenS ber Xienfte

eripart (Saht! jut Arbeitsftelle, SBerljeug unb Stoffe) ober

burd) anberweitige Berroenbung feiner Xienfte erwirbt ober

ju erwerben böswillig unterlagt. Xanadj würbe oon bem
llägerifdjen Aufprud) auf 14 tägigen (lohn in Abjug fommen
ber getarnte, wenn auch höhere ober nichtigere l'utjn für bie

3eit ber vorherigen Büeberbejdjäftigung, nicht ober werben
oon ben 14 lagen bie Xage ber Büeberbefchäftigung ab=

gerechnet. §at ber Arbeitnehmer frljr halb wieber Arbeit

gefunben, io macht er jmedmägiger -- infoweit es fcch nicht

mn (fabrifen mit mehr als 20 Arbeitern hanbelt (§ 13411

©cwD.) — ben Anfpnub auf bie Buge aus § 124 b ©eroO.
geltenb.

[für SdjabenSerfaganfprücfje beS Arbeit"

nebmers bngegen ift ber S cb u 1 b n e r 0 e r j u g beS Arbeit"

gebet« Boraiisfeguug. Xer Arbeitnehmer muff mahnen,
— vergt. oben wegen § § 285, 279 B@B. — unb fann

bann nach § 286 B©B. ben Üoljn für bie üertragSbnuer

bejw. Xauer bet ßünbigungsfrift unb ben ßrfag bes ihm
burch btn Berjug entftanbeneii Schaben® — ©ajnbeuStrfag

wegen verfpäteter firfiillung — verlangen. 3ft bem
Arbeitnehmer nicht burd) bie Brrfpdtung bet ßrfüdung,
fonbern burch bie A i d) 1 f r f ü 1

1

11 u g Schaben entftanben.

fo fann er nach §§ 286 11, 326 II bie l'eiftung — an ber

Sahlung beS ©elbes a 1 S C 0 h n ober etwaigen Dohnjunogatcn
nach§ 11511 ©twC. wirb er fein 3nterefft haben — , ablehntn

unb Schabenerfag wegen Nichterfüllung verlangen. £>at ber Ar"
beitnehmer aud) nod) nad) Ablauf ber Xauer ber J?ünbigungS"

frift (eine Arbeit gefunben, fo fann er hieraus einen ©chabenS"

erfagauipruef) uid)t herleiten, weil er bie ßvflärung ber

Sutlaffung jum minbeften als bie gejelimägige Jtünbigung

mit ItOnbiguiigofrift anffaffen muBte. fiiätte ber Arbeit"

gebet ihn uid)t fofort enilaffcn, fonbern ihm mit (frift ge"

fünbigt, fo würbe ber Arbeitnehmer in ber gleichen Bagefcin, unb
ebenfalls feine ©chabcnserfaganfprüche fltr bieje fpätere 3eif

haben. Dinen ©chabeu, ber bem Arbeitnehmer burch bie Nicht"

annah me ber Xienfte entftanben ijl, fann er nicht
erlegt verlangen, weit eine Berpflidjtung jur Annahme ber

Xienfte uub infolge beffen ein Berjug in brr ßrfüUung
biefer Berpflidjtung nicht befteht. Dinen Anfprud) auf ®r>
jag beteiligen ©chabeus fchlirglich, ber bem Arbeitnehmer

burd) bie ungerechtfertigte Behauptung eines in feiner Bet"

fon tiegenbeit ©riinbes jur fofortigen ßntlaffung (§ 123 SemO.,

§ 72 i>®B.) entftanben ift, fann bet Arbeitnehmer übet=

haupt nicht auf baS BertragSuerhättuiS ftügrn, fonbern nur
aus beiiBeftimmungen über unerlaubte ipanbluugeu (§§ 824,
826 B©B.) herleiten.

2. Xie ftlagc bes Arbeitgebers gegen ben Arbeit"

nehtner wiib weniger häufig vorfommen. Xer Arbeitgeber

würbe bamit bem wcrtfchafttich fdjwächeren unb nicht an ben

Ort gebunbenen Arbeitnehmer oft nicht beifommen fönnen.

I ßr mu§ fid) burch Bereinhanmg von BertragSftrafen unb
i oertragsmäfjiger Sohnverwirfung ober burch Gohneinhehaftung
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nach § 119» GkwD. ficfiern unb im 5a (1 be« Kontra!!»

brndjg nach g 273 BS'B. bir 3al)I»ng ber gefamlen Col)n=

forbernng fo lange »ermeigern, bis btr 'Arbeitnehmer bereit

ift. roieber eilijulreten. 2er Aufprall) auf SBufte aus

§ 121b (5'etoD. oerfagt nach § 13411 ©eroC. gcrabe in

ben Orftllen, in benen er für ben Arbeitgeber am mid)ligfteii

wäre. Die Klage be« Arbeitgeber« gebt auf Ceiftung ber

Dicufte bi« jnm Ablauf ber SSerltagSbauer ober ber Kün»
bigungefrift. Die ©egenleifltmg (ommt nicht in '-Betracht,

ba bie 2 ienfle »otjuleiften (mb.

[für einen Scfinbenerfaljaniprucl) ift cbenfafl«

ber Sd|ulbner»erjug be« ©eguer« Aorausfefcuiig. 2er
Arbeitgeber fann aläbaicn nach 8 286 Abf. 1 SOS. neben ber

Ceiftung ber Dienfte SüjabenSerjntj wegen oerjpatetcr ©r»

füüung unb, wenn er an ber Ceiftung ber 2ienfte fein

Ontereffe bat, nach §8 286, 326 S3©S8. unter Ablehnung
bet Ceiftung SdjabenSerfalj megen Aicbterffilliing »erlangen.

§at aber btr Arbeitgeber an ber Ceiftung ber 2ienfte ein

3ntereffe (ledjniler, ©efellr im Kneifttjanbroerf, Aeifenber)

fo ift für ihn bet ihm weitere Wechte gtmährenbe g 326 Abi. 1

»on iBebeutung. 6t fann bann bem Arbeitnehmer eint

aicgemeffene 5 ri(l jurn Üöiebere uitritt bejlimmen; er fann

ihm auch eine etwa« längere 3 rift btmiüigeu, ohne baburch ben

Seftanb feiner 6ci>abeii«erju(jani»rii<bc ju gefäf)tbeit ober

ben Aichterfah roeiteren ihm mährenb bet ffrift eulftehenben

Schaben« befürchten ju muffen ;
benn, wenn bie Stift er»

iolgfo« abgelaufen ift, fann et grfaf) bc« gefaulten ihm
butd) bie 'Jiichterfilllung entftanbenen Schaben« »erlangen.

Iffiitb bem Arbeitnehmer mährenb be« Werjug« bie Ceiftung

ohne fein SBerjchulben unmöglich, fo haftet er nur bann

nicht, wenn btr hierburcf) entflanbene Schaben auch bei recht»

jeitigcr Ceiftung eingetreten fein mürbe (§ 287 fBSS.).

feinen Schaben, ber bem Arbeitgeber baburch entftanben ift.

ba& ihm ber Arbeitnehmer in ber 3fit nach bem Ablauf

ber Künbigung«frift feine Xienfle mehr (eiftctc, fann ber

Arbeitgeber nicht erfe^t »erlangen, ba ber Kontraftbrud)

fubfibiär als Künbiguna mit Küicbigungäfrift aufjufaffen ift.

5ür bie 'Jfro jeßfüljrung ergiebt fid) au« bem

Obigen Sotgenbe«:

1. Klage beS Arbeitnehmers gegen ben Arbeit»

gebet: Klageantrag entmeber

») auf Cobn.iablung für Sertragsbauer ober bis jum
Ablauf ber Künbtjungsfrift. Kl. mufj ©länbigeroerjug

be« SBefl. nachroecfen. Bell. tji.t neben btr Sinrebe

be« wichtigen ©raube« ©intebe bet Abjügc aus g 615

B©B Daneben fann Kt unter Aadpoci« beS Sdjulb»

neroerjugs bes SJefl. SdjabenSerfatj megen »erfpäteter

©rfüllung forbern. Ober
b) auf Sdjabenstrfat) megen AidjterfüUuitg. Kl. muh

gläubiger-- unb Schulbiteroerjug be« 34efl. foroie bie

erfolgte Ablehnung ber Erfüllung nadjweifen.

2. Klage be« Arbeitgeber« gegen ben Arbeit»
nehmen Klageantrag entmeber

») auf Ceiftung ber Dienftc bi« jum Ablauf ber Ber»

tragsbaner ober ber Künbiguug«frift. Daneben unter

Aachwei« be« Schulbnerberjng« unb ber Ablehnung ber

Ceiftung Stfjabetiäerfolj megen »erfpäteter ferfttUung.

Der 'Bell, macht geltenb, e« liege ein wichtiger ©nwb
»or, unb Sditibenserjoßaniprüdjtn gegenüber, bie Oci»

ftung fei infolge eine« »on ihm nicht 311 »ertreteuben

Umftanbe« unterblieben. Ober
b) auf Scbabcn«erfn(; wegen AichterfüHuug unter ben*

fcl6 c» Aadjroeifen unb ©inreben. ©in Aachroei« ber

griftbeftimmung nach § 826 Abf. 1 ift nicht erforberlich.

Der Uebergnng »on ber Ceiftungätlage jnr Klage auj

SchabenSerfah wegen Aichterfüllung ift Klagesicherung,

außer men» ba« 3nterefft on btr Ceiftung erft nach Klage»

erhebung weggefaHen ift (§ 268* CifSC.). 3ft auf bie

CeiftungSflage bereit« ein rechtSfräftigc« Urteil ergangen,

io fann ber Kläger nach § 283 B©B. Stift jur ©rfüUung
beftiinmen unb nach bereu fruchtlofem Ablauf SchabenSerfah

wegen Aichterfüllung »erlangen. S.

fitcratur.

ffdjrö6ir, 3 . 11., I»r. Jur. : 3ur <5emäbrlri(lunt| für fluch

männtl »tim Kauft nadi 8®8. (Scruppe u. «Bincficr. Anim.
»6 6. Cücö. 3». 8). rer Bert. behaiiDeit bie §9 4Ä9-4HO 8®8.
in blefer Alaitograpbic in reibt grünblicber SBclft unb unler)iebt bie

in ber Literatur oorbanbenen Streitfragen einer näheren ©rärterung.

flGirntcfi, Dr., 91«.: Pit (EigintümerfSwolfjili im dichte

ber Sßrari« (5. Bahlen, Berlin. 39 S. geh. St. 1). «I« $eft 15

ber Berjffenttiefcungcii bei Berliner «nmalllbccetn« toitb hier

ein in legterem gehaltener feht luleteflanter Beitrag be« S3etf. ge»

boten, ifr geht oon rabitalen Sägen au«, inbem n beftt eilet, bah
ba« Cupoihtfenred» be« 8®8. all Atanbrecbt im gemeintecbllichen

Sinne aiifulehen fei, inbem er ferner ba« frühere Zogma ber Bfanb.
unteilbarfeit für ba« heutige Sied» nerneint; fobann toiib «lagt, bie

(bigentfimerhnpbtbef fei feine tvirfliche .öppalhcf, fonbern eine blähe
Aeebttfiliion, aber feine Suceefftan in eine beftehenbe £>hbalhef (tta«

§ 1193 a. a. nt. be« 8®8.), unb ihre heutige «ulgeftaltung führe

jur 3Sert«»ar>ellen»Zhearfc. Sie Schrift befeuchtet bann bie

Stellung ber CSericbte iu biefen tbeoretilchen »onftrnltionen, unb man
isirb fimeriieh nidit ohne Au«en ben Bortraa Kubieren. K.

Hujfigfn.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
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t)<rau*gegtben

auf rcranlaffuiuj Cv» Ulcbtcr-lPcrcine unter initmirfung ter Ijeeetscben Hnwaltehammcr
von £>l'crlainV*vicrid)t*rdt lirtler in IWmftabt, C.iiiXwrkfil^rjt Dr. Buff in ParinftaM,

Cailbgcricbtsrat Borufeiff in tSiejicii, CamV'ri.htsrat Tins in Iliaiiij, Ohcramtsriditer Dr. Xafjr in Parmftab).

Stübiinl inondllirt' 11I.il Hcftcllun^m nehmen »ie cErpebitioit in lll.iinj, 6ie poft.mfinllm

lU SM8 *" »eilunjspnisln« (.mit »ie

1 i*u<frtjattMuit$tn entgegen.

^r. H. 1) CPoppefniimmer).
9Jad)Prurf «rrt-o:?n.

K e&u f < ton :

flnrmflail, ürim iijjsürofif ft.
iPaiitg, 15. guti 1003

£iiiru<fiiugs«<5fbiitfr öie ?>teW

ffaltige geile ofccr örren Kaum
»o tu.

Perlag uni> ifrpebition:

9. ßiruirr. Pai»|.

^Infereu Herren fKIitarlieifern gcwibmrt!

3nr 6 t leid) I trim g btr Stcbattionbgefdiäite
n ii b bc« I rüdes ift r® nidit ülicrflnffig, unter trtliueifrr

Sieberbolnng bts 9tunbid)rribcub nufere« !l>orfi|tnDtn

»tun 31. Januar 1 000. fotgenbe itdjnildjr ('ui;etut|citcn ju

jo r 8 ja in er 'A'eaditung 511 einpjebltn:

l,i 2)!auiiftiipte finb in Cuattiornmt unb nur ein*
(eilig beidjnebcit cinjureübtn. Peutfdje 6d)rijt

!

sä) U 0 r 1 0 f 1 11 r 6 0 9 r n fntb »on ben £>meii ©in*
[enbern nur «u ®. Otto ® tpojbucbbriuferei in Xartn*
nobi jurfldjufeiibeii, unb jnmr tuulidift 11 1119c bcub, um
bo« teditjeitige ©rieheiiien ber .Seitjebrift jii fidjcui.

3) Sin btr SpiRf jebc« 'AVitrag« foll — getrennt »on
bem für btn 2ehr< beftimmten Irr! — ’Jiamr, Sttntbtitel
unb Sobuort (fyutbnumtner) bc« jjcrru ©injcnbtrb beut*
t i di gefdnieben flehen, bamit bir Xrnrfrm bie fiorieltur*

bogen mit richtiger SIbreffc 311 »crjcptii im Staube ift.

4) 3‘bcr Säeitrog ift mit »ollem ober abgefürjtein ’Jinuicn

ober einer Cljiffre beb i>errii Pinieuberö 311 unter jtitbuen.

5) .Vber Stcitrag fotl (in feiner Spille in I» eiligen unter*
ftridjenen SB orten ober 2 üben eine gebräugte 3»bnll«=
angnbe bringen. Shit Sd)lui|e ift bic entfdieibenbe ©epörbe
mit Xatum nitb Sitte 11 tcicbtii ber ©ntjdjtibuug onjiigcbcn.

6) lalbeftanb unb b'tiinbe finb, fomcil bie SJerftänb*

lidifeit für beit Cefer e« jiiläftl, (11 flirten; beionber« finb

Slemeibwurbigungen unb weiljtfcroeirige Stabführungen mit

tunen Sorten in ilgrem ©rgebni« 311 einv.hnen.

7) 'Perfoneii unb Orto-Slamcn finb in btr Sieget

nur mit Stujüiigsbmtiftnben 311 bezeichnen. Sie in ber .Seit*

febrift üblichen joiiftigon Stbtüriungeu bittet mau im Ou-
ttreffe beb eintiritlidien ©inbruef« überall in btn ©infenbungen

htiju behalten.

fyiir jebeit cinjtlnen unfeier geiitdpteu Herren Jlollegen

ift bie A'cubacbluiiq »orftebcubei '4-Ui 1 1 f t e geroift güiipid)

niiibelott, nnibtfiib it)re SernadiUffigiuig ber €ch(ifiicitung

mit btr Srutferti nid)t unerhebliche Slrbeit uub im etnjeinen

jTotl Seiterungcn oeruriod)t.

1 0 r m fl a b t
,

12. Juli 1900.

Per 3eitnng5-ÄB5f(#uS.
I

(f titfditibungcn bts förotib- ®berlanbe<gerid)ts.

©iwUrertjt. — Cioilprotelj.

1. Stiäterfifriuni »et iditoiirpfliditigcit uor bem ;itr

StbKalime be« tfibe« eriudjteu (Send)!. SUnprung ber Siet-

frift 3ur ttadjtriigliditit Vlbimiimc beb (fibeb (S5 460, 467

e^c.).

(finigimg btr Parteien über beit ]u Itiflrnbtn l?ib.

ilirrtiiefolgeu brr Sfcrmrigerung beb (gibt«.

(fä ftetjt urfuubiid) feft, bafs bau erfud)te 23nbifd)t St@.

bie Öabnng ber 'finrteien btjto. ber 'fJroiiefibeBoamöiitiaten

tum 2d)murteriniii »rrfttgte unb baft bie Scrfitgung bem
tldgenfdien :>ied)tbannialt in M. fo redilteitig lugeftellt

tourbe, b«B jur Sfenadiritbtigung btr SttnourpfliAtigen 11 «6
6 freie Inge oetbiiebeu. In« f^ulbfjajte JtitbterfdKiuen btr

tligerifdien 'fSarteien, meldje and) bie Siotfeifi ber §§ 466,

467 Stbf. 2 ungenu&t »<rftrcid)eu liegen bat bie

rcditlidie Solge, bofe antragbgemdg bie ©ibe 11U »ermcigert

angefcljeu werben (§ 465 fttC.) uub nad) S 464 Stbf. 2

6 PO. alb Pott betoiefen gilt, baß Jtl. nur 5,8428 cbm
SSorratb^oIii an ben ©efl. geliefert babc. viermit ertebigt

fid) ber jnieitc tlägerijcbe ©inwanb. SBas ben britten 'fiunft

betrifft, io tönnen bie ‘Parteien , inbetn fit fid) über eine

©ibebnorm einigen, auf bie gefefytitben Sdiranfen ber ©ibeb--

tufebiebung unb *3urüdfd)iebung (hier bie SS 445. 448

©'PO.) oerjiibten; Tte ha t’en bieb taut SitgungoprototoQ »om
17. Ott. 1901 getan uub bab ©eriiftt bat »on bem ibm
nad) ü 450 ©'PO. guftebenbtn ©rmeffen (Bebraudi gemacht,

inbent eb ben ttib in »ereinbarter Seife gttlieg iogf 9t®6.
SBb. 10 Sio. 9ti S. 324, 325). ffür bie nachträgliche Se*
mängelung ber Suläffigteit jene« ©ibe« bleibt fonad) äuge*

futiio btt 'Parteioertinbarutig fein 'Jiaum, 2)et »ierte ©in*

wanb febeitett an ben »otbaubenen Tatumftänben, wetebe

an bem Sinn beb ©ibe« unb ben folgen ber Veiüuna ober

Sticbtleiftung be« ©ibe« überhaupt feinen 3meiie( juliegen,

wie bie« aud) ber SBorbenubter jutreffenb au«gefpto<hen bat-

litt. OC®. ». 23. 3an. 1903 U 63,02. ltg.

£irafred)t. — J?trafprojeb-

2. ülSamiDcrtaiifb Sluiomattii im ®enerb(bctrieb her

©iftnbibnnt.

2tx Stngefl. war )ur 2a ft gelegt, bab fit nm 14. Srpt.
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1902, einem Sonntag, abenbS 8 Uf)t einen Bon bet beutf<f)en

Automaten ©efetlfcbaft Stollroerf & Eie. auf bein Bahnhöfe
in K. (Reffen) aufgeftellten 2llarenoerfaiifoautoinateii, beffen

Vebieumtg um Bezahlung ihr oblag, geöjjnet gehalten
habe. 'Auf ©ruub biejes unbeflrittenen XatbcftnnbeS »nt
bao Schöffengericht jur Verurteilung bet Angeft. in eine

©elbflrdje wegen Verfehlung gegen SS +1». 140» OtewD.

gelangt. Auf Berufung ber Angefl. ift bunt) Urteil bet

etrajtammer jenes Erfenntnis anjgeljoben unb Angefl. frei =

ge|procben worben. XaS V®. bat bas [fotgenbe tatsächlich

ie|tgefic((l

:

3wifd)en ber Jtgl. Beeng. u. ©r. fjeff. OijcnbähmXi’
tellion Dtaiu.) unb ber beuliche» 'AntomatemöcjeUfcbajt fei

am 11. Slarj 1901 ein Vertrag abgejdjloifeu worben, burd)

beit ber genannten ©ejetltchaft bao iKcrfit ringeräumt jei,

gegen eine beftimmte Vodjtjiimme auj ben im Vertrage auf=

geführten (fifeubabnitationen Stkireuoerfaufsautomaten, bie

nur Siitiigfeitcn, "Parfüms unb abnlidie im Vertragt gt’

nannte 9t eijebebürjnijfe enthalten blitjen, aufjii Stellen. Stuf

®runb biefes Vertrag« habe bie genannte ©rietlfdinjt aud)

im Vahnboisgebäube in K, einen 'Automaten anfgeftellt,

bejfert Verwaltung ber 'Jlngefl. gegen eine Vergütung von

10°A> ber 6innahmen übertragen fei. Xie Angelt. Ijabe

in 3tuBerad)tlaifung bes § 41a ©eroO. ben 'Automaten Sonn:
tagt) and) au Stunbcu in Betrieb gelaffen, in benen uad)

ben in K gcltenben Veftiinmungen ber Verlauf in offenen

Vertaujoftelleu nidjl geftattet jei. XaS Berufungsgericht ging

bei feiner freiipredjenben ttntfehcibung non folgenben Er»
Wägungen aus:

Xer Aiitomatriibetrieb gehöre ;um ©ewerbebetrieb
ber gijcHbahnunternehmnug, fo bag gemäß 8 6 ©en>0 .

bie Veftinimungen ber ©ernO. auf ihn 'Anwenbung niiht

pnben tonnten. 3» biefenr ©cioerbebetrieb gehöre nämlich

nidjt nur ber Vetrieb bco Verfehro, Veförberung Bon 'flen

fönen unb ©ulern, fonbern es gehörten ba ju audh fotebe

'Jlebenbetrie 6 r. weidie mittelbar jenem Verfehrobetriebe

bienten, (für bie 3ugehörigfeit fei ber llmftanb maßgebenb,

ob ein folcher Vetrieb geeignet fei, ben ©emerbebetrieb ber

giieubahuunteinehinnng. jei es auch nur mittelbar, jn för=

bern. Von birfem ©eficbtspimftt aus gehörten für Cijen

bahnunteriiehniung audi bie lluternehmuiigru, bie beftimmt

ober geeignet feien, bem pubtifnm ben tUeifentifehr nad)

Blögtidjfnt angenehm unb bequem ju mudieii. Xaju gehöre

auch bet Verfauf gewifjer ©emifi »littet unb ionfttger inm
täglidtcn ©ebnuiche gehöriger ©egenfiänbe (3ieijebebürfmffe).

nad) benen auf ber Steife nieift ein gröjieirs Vebürfni« be

flehe unb bereu bequeme ßrreidibarfeil als Ariurbmtichfeit

empfiiubcti werbe, ioraohl in ben ßifenbahnwagen wie auf

ben Vahuhöfen. ©in folcher Verfauf föinie in Speiferoagen.

Vahnhofreflaurationen burd) bagu angefieftteS Verfonal, aber

aud) burd) Automaten erfolgen. Xie Cijenbahnoerwaltuiig

fei buvdi bie Aufhellung ber Automaten ben !Heiffbcbüvf =

niffeit bes Vublitumo entgegengefommen unb habe baburd)

innerhalb ber ©venjen ihres ©ewerbebeteiebs gehanbett. Xap
bie Oinriditimg uub Verwaltung einem Unternehmer
feitens ber Vabnoermattung übertragen fei. eridjeiiie bc

laugtoo. Unerheblich jei and) Aufhellung bes Automaten
außerhalb ber Vabni)of«fperre; beim biefe folle nur bem nid)t.-

reifenben publifutn ben 3utritt jum Vafjnfteige erfdjwereu.

öteidjgittig fei bie Blögliditeit ber Blitbenntjung biird) Dticht"

reifenbe : baburd) werbe bie ttigeujcbajt als Einrichtung be«

©ewei bebelriebe« ber E i f e n b a h n nicht befeitigt.

Xcr ©eneratStA. beantragte, in Urbereinflimiming mit

bem Verteibiger, Verwetfuug ber Dteoifiou ber StnntJam
»attfehait. XaS C8®. nerwarf ba« StechtSmitlel iiibem es

erwog: ber § 6 ©emC. ichliefet bie Anwenbung biejes ©e

fejeä auf ben .fflewerbebetrie6 ber Eifenhahminternehmungen“

auS; über bie Omige aber, was benn ju birfem ®ewerbe=

betrieb gehöre unb was ttid)t, ift man uneinig. Allgemein

wirb wohl angenommen, ball 8 6 bie 'Anwenbung bes 5 10

unb bes Xitels Vll auf Aibrilet, bie in Eiicnbabn = 3tepa=

rntnr>3Berfflätteii beidtäftigt jiub, nicht ausjdiliefit (8anb =

mann, ©ewO. 4 Auft. jf
0 'Anm. 10 Abj. 4). Anberen

ieits wirb herBorgchobeii, baf) 8 6 jH'iidjeu £>aupt= unb iulie=

gewerbc nicht unterfcheibe (9i©E. in Ei». S. Vb. H ®. 150 1).

Bezüglich be« in Siebe ftehenben Verfauf« burch 'A u t ü =

malen behebt ebenfalls feine ßmigfeit, webet unter ben

Üoitbcsrcgitriingen noch unter ben ©eridjleu. V r e u p e u

ftellt beit ©ewetbebc trieb auf V.iljuhöftn burchtotg unter bie

cf'ewO. unb gewährt nur Erleiditeriiugcu für 3eitnngs= unb

Vud)haiibt(. Vagem erachtet baS ftänbige Oftcnhatteu ber

in Vahuhöfen angebrachten Automaten in ber «lacht fowir

au Sonn* unb Jcfttogen iür juläfpg 3n Vageru ifi ber

ffliitjdjaftobctrieb ber VahngofSreftaurationen ben Vorfd)riften

ber ©ewC. nicht untcifteüt. Saufen oerlangt feine Äon
iffjiouicnmg folcher fReftourationen. Vlürttcmhrrg ge;

ttattetr früher ben Veifauf non ttebeuSmitteln unb fouttigen

Vebarfsartifetn für dtcijcnbe and) auürrhath ber frtigegcbeueii

Stimben, fdiränlte inbeffeu fpöter biefe Erlaubnis auf Vabm
göfe mit größerem Verfoneu»trftgr ein, idj'oft abrr beit 'Jüareu*

Bcrfauf burd) Vagnbofsaiitomafen oou biefer Vergünftigung

aus. Xie gcfiifchtii Vcpintmimgen in 5S 41, 183 ber 5(hö;

filhruugSanweifmig jur WemC. oom 10. Xe|. 1900 unter:

weifen bie felbfitätigeu Verfaufsapparate als offene Verlaufs’

[teilen ben allgemeinen Veftiinmungen über Sonntagsruhe

mit einet Eiufdiräiifiiug bezüglich ber in ©aft’ uub Schanf--

mirtfchaiteii anjgeftcllteii. 3n neuerer 3cit würbe ben ©f
richten Dictfad) ßclegenheit gegeben, bie (frage, ob ber Ve=

trieb ber Vahnhofsautomaten gemäfi J 0 ©ewC. ju bem
©ewerbetrieb ber Eifenbahnunteriiehniuiig gehöre ober nicht,

ju entfeheiben. Söährcub bas Dt!©. Vrauufihweig nur bie

'Abgabe «on 'Jlahumgä- nnb ©eiiiiBiuittelu jmn (ürnuft auf

ber Stelle ipubreub bev dluhejcitcu für inläffig rradjtet, ba=

gegen ben Verfauf bbii llötnifihein Vfaffer, Sturm: unb

'iöadisftreichhölieiu ic. burd) Automaten für nu jutcriiiqrn

tpaiibetsbctrirb anfieht (11. n. 23. Ctt. 1900 ui XÖ3-
1901 S. 512), gehen weiter bie Urteile ber 08®. Aötn
b. 28. Xej. 1901. Stuttgart B. 20. 3au. 1903. jfraiib

furt a. 'Bl. b. 0 . jftbr. 1903, «laumbiirg b. 7. Blärj 1903
unb bes Hammer©. B. 26. Blärj 1903.

3n Uebereinftimmung mit biefe» legieren ©erichteu geht

bas 91eu@. bnoon aus, baf) muh heutiger Auffaffuug unter

bem Begriff „©emeibcbetrieb bei Eifcnbahnunteruegimiugen"

(bei Weber im ©lieg felbft uorii in ben Materialien ba.u

näher erläutert ift,) nicht ntlcin bie gewerbsmöBigc Vefövbc=

riiug Bon Verfoueu uub ©ütrrn bbii einem Crt jnm anberrn

Berftimbeu werben fann, ioi.bern baf) biejer Begriff fid) be:

jügtidj bei Vcrfoiieubeförbeiuug auch auf alte Verein:
Haltungen feitens ber Bahn riflredt. welche ben 3wecf

haben, für Erleichterung unb Veq u ein 1 i d)fe i

t

bes Dt ei je n S ju jorgen, ben Vebürjuiffen ber Dleifenben

jn bienen. Xafi bieie Vebürjuiffe fid) mit ber 3eit 90 -

fteigert, bafi jene ffüvforge (ich baher tbenio erweitert tfat,

baft )» ben altgergebrnihteu Einrichtungen, wie Vahnhofs=

reflaurationen unb Söafchräumen , nach nnb muh anbere,

wie fpaiibgepücfaiifbewahriing. waiibembe Dleftauratiouen,

Speifcwagen, Schlafwagen, Hloiets, Vabecinrichiungen. Xai-

bietmtg boii Erfrifd)uugä=, 31ah ungs= unb ©enugmiltelit,

3eitungen unb fonftiaen Xrticffacbrh, Abgabe boii .Rone’

fponbenjmittetu u. bgl. hinjugefommeu finb, dubert hieran

nichts. Xerarlige Einrichtungen uub Xarbirtungeu cifüUen

heiitjutage nichts weiter als bie boii ber ©eiamthnt bes

4
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reiienben BubtihimS an einen Eifeiibobubelrieb gehellten Au*
;

forbernngen, benen jeitens bei Gijcnbobnoerwallmigcu auch

allgemein rutfprocbeu wirb. Xarauf, ob ber einzelne tHeifenbc

alle biefc Bebüvfuifit bat ober nicht, fommt uidjtS an, int

foweil bie Einrichtungen nnb Xarbietungcn als beut Set

bttrfniffe bei ßrf amt heit bes reiienben Bubtifunis bienenb

an^nfefyrn finb. Xieic Bebürfitiffe je nach bet Brbrntunq
bev Bahnlinien nnb Stationen oerfdiiebrn ju brnicffen, ift

inebet btird)fflbrbnr nod) anhängig. Sntjdjeibenb ift, ob bie
j

Eifcnbnhnotrwaltung als Eiienbahminternehmcrin berattige

Einrichtungen nnb Xarbietungcn im 3nltteffe bes i>!eifeoer-

febvs Deranflaltet nnb babutd) tcitiäditicf) Bcbürfniffe beä

IRcifeoerfrhrs befriebigt. Xaß bieS hier ber Satt ift, tann

nicht beporijett werben, ift übrigens and) burcf) bie Borim
ftans tatiüdilid) feftgeftellt. SDtit Stecht bat bas Cß.
für glrichgittig angeieben, ob bie Bahnoeiwaltmcg folche Ein*

riditmigrn felbft bevbeifübtt nnb bunfa eigenes Bcrfonal
bebirnen laftl ober ob fie bunt) UteiblSgejrhäfte mit X ritten
ben gleichen Erfolg rneidit : babiuch wirb bet Setrieb

bcrjclbfii oon bem Gewerbebetrieb ber Eifrccbahmmtetnehmuiig

nicht losgetiffen. SBcmi ber bin fragliche Automat in bem
Batinhofsgebäubr außerhalb ber Buhnfteigipenc aujge=

ftellt ift. io wirb babnreh bet 3'oed, Bebürfniffe bes reifen*

ben BublifutuS ju befriebigen, umfoweniger beieiiigt, als bas

SBaiten auf bie Eifcitbahnjüge boni AeifcPertrhr nicht ju

trennen ift, SBarterüicmc mit wenig Ausnahmen geboten finb

nnb Befritbiguiig bon Bebürftiiffeii bet wartenben Steifen*

ben jn ber Befricbiguuq oon Bebürfniffcn bes IReifroeifebrs

pi i“hlen ift. Wenn berartige Einrichtungen ab nnb pi

auch oon 'Jtcdftrrifenben betrübt werben
, fo fnnn bics

nichts änberu, beim es taffen lieh mancherlei an fuh für bas
j

reijenbe 'fiuMitum getroffene Einrichtungen unmöglich »ou

folchet Brnittpcng auSiehlitßen; jelbft bie Botjnfteigfperre, bie

nur ben 3utritt bes nicht reiienben 'finblilumg im 3nlereffe

bet Ctbnung nnb Sicherheit erfehweren foll, tonnte eine folche

Brnflhung nicht piocrläifig liinbern. Uebrigens erfolgt bie

Xarbietung oon AabrmigS*. ßemift* nnb Erfrifcbungsmittelu

in ben Bahuhofsreftautotionen, oon 3e>inngen nnb Xrncf-

werten in ben SBarterömnen ober fallen auch überall außer*

halb ber Babnfteigfpmc unb in ebenfalls bem nicht reifenben

Bublitum pigdngtichrc Seile.

Uri. CV®. Straff, o. 29. Blai 1!M« S 28/1«. X.

ffuffditibuttgcn brr (Rrolli. Conbgrriditf

.

Ctöilredjt. — ffifoilprojefi.

3. 3«» Enicigmingsgefcft (tPonlrmti, rPmcvlntjfiunliiät

;

Bewertung bon in brojeftierte Straften fnllrubcai GcIiinJc).

Btaftgcbcnbcr Seitpuntt für bie Entjchcibmig, ob bas

.;u entcigiienbe ®runbftiicf Bmitaubqualität hat. ift ber Seil-

puntt bes Ertaftc« bet (futfch. bes tfitooin (ia ta usjehuffes übet

bie Aotwenbigfeit bet Abtretung unb Entichübiqciug (Brno.*

3tf«hr. 18 S. 19; ’JtßE. 27 Ar. 65; flnr. Sfchr. 1903

S. 450"), unb ,jwar ift für bie Beurteilung. ob Baulaub

ober nicht, baoon auSingehen, baft in bieiem 3ectpurift bas

©etünbe Baulanbcigenfchaft befeifen haben muh. auch ohne

baf) bie Ausführung ber neuen Anlage in iicheter Aus*
licht ftanb; leljtete barf nicht ben pi enteignenben ©runb*

ftücfen erft bie Baulanbqiialität oerfctiafft hnben. Eine folche

Serterhöhung täme nach ber Borfdnijt bcS Art. 8 Abj. 2

beS EutcigmiugsgefeftcS oom 11. Aoe. 1899 bei Bcmcfitcug

ber ßntiebübigung nicht in Aniditag (3«r. fflfcht. 11« >2 S.
549*

;
9t©E. 28 S. 274). Xie Saulanbeigenfchajl ber pi

enteignenben ®rtmbftücfe riditel lieh barrach . ob in bem
mafjgrbenbtn Seitfunft ohne Aüdficbt auf bic neue Anlage

nach ben obwaltcnben Bcibüttnijfen bas Bebütfnis nach

Bauplänen in ber ©egenb, in welcher bie ßrunbftüde liegen,

in bem Blafs geftiegen war , baft and) bie ßrunbftüde bes

AlägerS mit tu ben Rrcis ber als Baulaub begehrten

ßrunbftüde bincingcjogen würben, ober oh nad) ben ber*

maligen Bcrbältniffen weuigftens aupinebnien war, baß in

abjehbarer Seit biefe ßrunbftüde üou brr Bautütigfeit unb bem
Baubebürficis werben mitergriffen werben, ob atfo, mit anbereu

fflortrn. bie ttägerifd)en ßrunbftüde, wenn fie im jreien

SSerfefp Deräußert worben wären, als gegenwärtiges ober

pitünjtigcS Baulanb behanbelt ober bewertet worben wären
(3ur. fflfdn. 1902 S. 227 5l

‘). Es genügt inSbefonbere nicht

bie ungewiffe 'JJiöglichfeit. in Sutunft einmal bas ftägerifche

Xerrain pir Bebauung bringen pt töuneii
;

oielmctjr muß
in ber fritiiehen 3eit einr nach ben örtlichen SSerbältniffen

begrünbete Sahrfcheinlichfeit bafür oorliegen, baß bas ßtunb*
ftiid in abfehbarer 3ütunft tatfächtich in bic tSebauung rin*

be.iogen werben wirb (3ur. Söfchr. 1902 S. 3236:
; ÄßE.

8 S. 2H; ßrudjot 45 S. 347; 93erw3tfchr 3ah r9 18

S. 11; datier, Entjch. b. CCß. S. 259; 'ftfaff, attg.

SJauO. Slrt. 12 'Jictr 2; 3ur. ÜB frfj r - 1901 S. 267*’)-

Xiefe Erförberniffc treffen für bie ftägeriiehen ßrunbftüde

utdit )u Xeni Umftanb. baß bie ßrunbftüde in ben

'Bebauungsplan ber Stabt Äufnatjinc grfunbeu haben,

ift au nd) gar feine Sebcutung beipmieffen; beim nicht

barauf fommt es für bie ?limnhuie ber Saulanbcpmlität an,

fonbern wie weit bie örtliche Enlwicfelmm bem 'fllan gefölgt

unb ob noch ihr aiipinehmen ift, bnfi bie ßrunbftüde
b.-s AI. in abiehharer 3<«t oor ber Bebauung flehen (3ut.

üi'fchr, 1902 S. 825M , 22750). XoS ift aber für bie ttä=

gerifiheii ©runbftüde bisfang nicht aiipinehmen gemrfen

Xas ©ericht uermodite jeboch bet 'Berechnung ber Eilt*

febübiguug burch bcu Bröoinpalausfchuß unb bic Sufaltom*

iniffion nicht jupiftimmen Xie Bewertung
bes in bie norgefehenen Straßen fatlenben ßelänbe« ift

mit nur 25 'Pfennig pro Dm unb boS übrige Getünbe

mit einem höheren Einheito'aü erfolgt Xie geringere

Berechnung beS in bie projettierten Straften fatlenben ße*

länbes ift irrig. Xer 3'oed, pi beffen ©miftert bie Enteig«

nung erfolgt, ift für bie Bewertung bes pc enteignenben

©ruiib unb Bobeus oöflig außer Betracht taffen. Xem
Gnmbftüdseigeutiimer ift es, was ben SIDert feines ent*
eigneten ©runbftüds antangt, oötlig gteichgiltig, was ber

Unternehmer mit feinem euteigueteii ßrunbftiid anfangen
witt. Xer Umftanb, baft ber Unternehmer folche Grunb=
ftiide ober Seite berfelben pi Straßen autegen wiQ, ent =

wertet bie ßrunbftüde feineSwegs; fie behalten ihre Eigen*

feftaft unb iftren '79er t , ben fie öorbem gehabt haben, bis

bie Enteignung felbft ausgefprodjen ift. Xie Ttufftcttung

eines Bebauungsplans, bie bnmit oerbunbene Baubeichräntung,

ioweit Straften oorpefetjen finb, entjieht bem ßnmbftüd feine

bisherige Gigenfiftalt für bie Bewertung hei ber Enteignung

nid)t. glätte ber Unternehmer jut 3eit ber SJcftftettung bes

Bebauungsplans bie 'Abtretung bes ßrunbeigcntumS pc

Straftenplgen alsbalb oerlnngt, fo hätte er aanj 3Weifellos

ben Dollen bisherigen SIDert ber betreffenben ßrunbftüdsteite

erjeßen müifen. Xurd) eine Berfchiebuna bes AhtretungS*

öerlangens auf eine Spätere 3fit tann ficb bie EntfchäbigungS*

Pflicht nicht änbern. Bietmehr ift bei Jeflietjung ber Ent=

ichäbigung per 3eit brr Enteignung baoon ausptgrhen, baft

eine frühere Jeflfeßung ber Straßenftuebltinicn übetbnupt nicht

eriftiert, oielmeljr ber bisherige 3»ftonb bis pir Enteignung

weiter beftanben hat, Bebauungsplan unb Enteignung
jweds feiner Ausführung finb einheitlich, erflerer ift nur,

wie jebes Brojett einer 'Jleuuniage, Borbereitung ber leßteren.

Es ianu bem Erpropriantcn nicht bie Befugnis gegeben fein,

bie Enteignung in oerfchiebene Stabicn ju (erlegen nnb

Google



gnnäcbft burcb Ortflfehung eine« ScbauungSpfan« unb »on I

Strahengilgeu baä alo Strahcugctänbc 311 cntctgurnbt @runb«
ftüef 311 entwerten, tun eä bann für einen erheblich billigeren

Srciä 311 enteignen (!K®E. 8 S. 289. 3« S. 271; 3ur.

äSidlt. 1901 6.267, 268; 1903 6.56"). «Sine bernrtige

Seroertung mürbe )\t ben ungcrcchtfertigfteu unb unbilligftrn

Ergcbniffen führen ; berjenige, beffen ©elänbe j. S. g n n j

in Shahcn.jüge ober ofieutlidje isiraheuplähe fällt, erhielte

bei ber Enteignung ju 25 'f'f. pro Dm |g gut roie (eine

ßntfdjabigung , mährenb anbere nur mit geringen fjlädjen

Entrignelc in ihren Keftgruubftflcfen mertootle Snuplahe ge-

ftbaffcct erhalten hätten.

Enlfth. t!©. Dftbt. 0 . 12. aJlärj 1903 0 803 02. Sz.

4. ©lüfltrpropiftoii bei Abbruch ber ©trhaitbliingcii mib

nachträglichem ©cnragjfiijlüh ohne Süiichmtg De« Müderer

Kläger (©tätier) mar non A. beauftragt roorben, ihm

für fein fjiäiiä einen Käufer »u [liehen. Kl. behauptet,

and) nom Seil. 'Auftrag gehabt 311 haben, für ihn ein ynuä
jum täufliibrn Erwctb 311 fueben. Kl. hat ben A. mit bem
Seil, mfammengeführt. Die fiit) hieran anfdjliefeenben Kauf»
nerhanblungcn jctfrhlugen fid). And) einigen Stoimten roen«

bete fid) A. bi re (t, mit Umgehung beä Kl., au ben Seft.

unb (nüpfte bie Kaiifnerhaublungen mieber an, »eiche unter

©litroirtung eineä Strdjitettrn auch .»um 3iei führten. Kl.

»erlangte nunmehr iffronifion »om Seil. Die Klage ift

a b g e tu i e f e n morben. A u S ben © t ü u b e n :

§ 652 S»S. (ennt jroei SJättc, in loclcheii bie ©ro».

für beu ©läller olä »crbient anjufehen ift:

ent m eher, roeun ber ©ertrag in Ofolge best 9} ad)«

weife« ber ©clegenheit,

ober, wenn ber ©ertrag in fjolge ber fflermittetuug

beb ©löltcrä ju Staube geloinmcn ift.

3m e r fl c t e n ffiaU hot ber ©täfter, abgefehen oon bem
©aibroei«, bah er Dom onberen XetI beauftragt miirbc, lebig«

lieh 311 bemcifen

:

1 . bah er bene Kaufliebhaber einen bin bnt|in bieiem

nicht befannten Sertäujer nachgeioiejen hat unb
2 . bah jtoifchen biefen btiben tatjüehlich nachher ein rechts«

roirlfamet ©erfrag 311 Stanbe geloinmcn ift.

Seim ©langet fonpiger für bie c?rage beä urfächliehen

Sufammcnhaiigö erheblicher limftünbe ergibt (ich bann auä

biefen beiben tntiacbcii non jelbft ber Schluff, bah ber ©et«

trogäabfchluh auf ben ©acbmeiä uunbeftenä alb eine
ihrer Urfächeu jicrücf.juiühreu ift. ©lehr ift 311t 'Annahme
ein« urfächliehen 3ufnmmenhangä jmijeben beiben Dntfadjcu

nidit »tc jorbern; meber ifl in biefer fhinfidft notmenbig.

baff bie oorangegangene Dntfache bie alleinige, noch bau
fie bie bauptfäd)Iid)e Urfache bet nachfotgenbeii gemefen fei.

Es ifl bann Sache be» anberen leilä, im Ougenberoeiä
bargulun, bah ein* an bete latfaihe als ber ©nehroeis bcs

©täfter« für ben Sertragabfehluh urfächlich gemefen ift

(3ur. fflfcht. 1902 Seil. 14 S. 232 ©0 . 236).

Die 3 io eite Atternatioc trifft »or»ugäioeije ben Soll,

bof) ber ©tälter feinem Auftraggeber eine bieiem bereit«
b e ( a 11 n t e ©erfon nadmcioiefen hat. <jier mitb bie ©tat«

lerprooifiou nicht ichon baburch nerbient, bafi fpäter baä

©eichäft .»roifeben ben beiben gufammengeführten Jntereffenten

ohne ©litioirfung be« '©läller« 311 Staube (ommt,
foubern ber ©läller muh bn« 3“ftanbelommen beä ©ertrag«

fetbft »ermittelt haben, alfo bei A b f eh 1 11 jf b e « Ser«
trag« 111 i 1 1 ä t i g g e m e i e n fein. Dagegen ift eint

iotdpe ©litioirfung beim Sorliegen ber etfleu AUerunliot

be« <S 652 S©S nicht eine ©oraitäichung für ben ©ro=
»ifionännfprneh (i. auch !11®E. VI S. 187; 3nr. ©fehl.
1884 S. 284 4

: St 11 ff. Aich- 49 Slo. 90).

3m 3U entfeheibenben ffatl (ommt nur bie erfte Alter«

notioc beä § 652 SffiS. in jjrage. Darnach ftänbe

bie Auftragoerteiliing bnrd) ben Seit, »orau«gcjct)t — ber

SroOifionoanfpruch bto Kl. Iiguib, tonnt nicht angenommen
werben mühte, boff bet Stil, ben '.llnthmciä erbracht hot.

bah ber fehlicfilichc Kanfnhfchlnh nicht in [folge beä ©ad»
iDcifeä beä Kl., fonbern auä anberer Urfache erfolgt ift. 3n
Orolgr beä Aathmeife« beä Kl., b. !) be« A a chm ei f es au

ben Stil., bah A. fein fpauä 311 »erlaufen beabsichtige,

ift aber ber ©ertrag nid)

t

311 Staube geloinmcn Dicä

märe nur bann ber 5a II . wenn ber Stil, bie mit A. ab«

gebrochenen ©erbnnblungcn f e i n e r f e i I ä mieber ohne ben

KI. auf genommen unb 3U Enbe geführt hätte. 'Jlur

in biefem Soll märe bie läligleit beä Kl. für ben Ahfthluh

iufofern mit fntifal gemefen. al« ©eil. bie ihm nmhgemielene,

hiäher nicht belannle ©elegenbcit, bah A. »erlaufen
tooKe, ieinerfeitä mieber aufgegriffen unb in [einem 3nlereffe

ausgcmcht hätte. Ei fleht aber feft, bah Seil, »on ber ihm
bttrd) Kl. naebgeioicfeneit ®e!egcnheit gar leinen Owbraitd)

gemadit hat : er bat fid) »ielmebr, nadibem fich bie erften

auf bie Xätigleit beä Kl. gutflif.fufübrtnben Knufoerhaiib«

lungeu mit A. gtrichtagen haben, o ö 1 1 i g untätig
oerhatten; er hot (einen ©ctiuch mehr gemadit, ben ihm

j

nachgeroieieuen ©erlaufet A. »um Ahidjlnh eineä Knuj«

:

tittlragä mit ihm 311 bewegen, oietmetjr ijl ber © e r I ä 11 f c r

A. loicber an ihn mit einer ©ertaufäoffevle herangetreteil

;

biefe fleht groeifellcw im uvfädjticbcu Suiammcnhoug bamit,

bah Kt. bem ©erlaufet A. ben ihm biä bohiu als Kauf«
lirhfjaber nnhclunnten ©eil. nachgemiefcn hat. nicht aber
um gelehrt mit bem Aachtoeiä be« 311111 ©erlauf geneigten

A. an ben Seft. <S6 liegen feine Datfnchen oor, bah ohne
bie »0111 ©erlaufet A. mieber anSgegangciie 3«itiati»c

überhaupt her ©erlauf beä A. gehörigen Kaufes an ben

Seit. 3U Staube gefouimen märe.

Ifutid). C®. Dftbt. III. (5K. 0. 2. April 1903 8 45/08.

8z.

/Strafrecht- — Strnfprojefj.

5*. 3 ft ba« ©riootflngcPcrfaljrai, nnihbrm bic Staate

aumaltfdiaft bie Slrafpcrfolgung übernommen hat, förmlidi

ringufttUnt unb bcgnliibct biefe Einftenmig bie Hoftenlrag

uugepflitht beö ©lioaillügerb '?

3ß bie SaKfhhntng bee ©riuattlageuerfabrcne, iiaihbeut

bie Straflaniuer auf beinuüdift erhobene öffentliche Klage

bie (öröjfmtug bto .cpanpipcrfalirritä ahgelehnt hat, noch ;u«

läfft'g? Sie ift bcjiiglidi ber baburch toeiler eiitftnubciitit

Moftcn 311 ctnidjcibrn?

Dec Salct eineä Kuufiviiianbeu hatte gegen ben ©fancr
G. 311 E. namens feiueä Sohneä 311 'fjrotofoll be« ®erid)tä--

fdireiberä ©riDatftage erhöhen, weil berfelbc ben 3ungeu

gelegentlich beä Koufirmanbcnuutemchtä mihhonbclt habe,

unb burd) Sefchl. ». 5. ©tärg 1902 hatte baä Affi. H. nntet

biefer Anfdmtbigung baä fjauptoerfohren oor bem Schöffen«

gerieht eröffnet. Der glciChiectig anberoumle £mupteerhanb«

tungälermin mürbe jeboch in ber fjolge mieber abgefeht, bn

baä A®. II. in Erfahrung brachte, bah wegen belfethen ©or>
gonge« feiten« ber Staatäanroattidiofi Ermcitelungcn in bei

iftichtung ongcftettt mürben, ob bie öjicnttiche Ktoge erhoben

roerbeu fottle. Der Anwalt be« ©rieatfl. hatte iiämtich in«

uoifehtn hei biefer Sebötbc ben Antrag auf Itebernobme ber

Strafoerfotgung geftcltt unb auch im Seichte« beweg bie

Einleitung eine« Erniittclungoocrfahrenä erreicht, meldie«

fcblichtich »ur Erhebung ber öffentfidjeu Klage au« Hg 223, 223a
St©S. führte. Der Antrag auf Eröffnung be« l>auptoer«
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faßrenS würbe jeboct) butdi Scjehl. bet Straff. d. 10. Juli

1902 abgelehnt. weil bas jutn Schlügen benutjte Stödehen

airtjt als ein gefährliches SBerfjeug betrachtet treiben tonne,

bie Don bem Seiehulbigten Beruhte ftörpetDerlejjuiig aber and)

als ein 91tt berechtigter 'tiuSikbung eines SüditigungSrechtS

ccjeheiiie. 3ugleid) nmtben bie ftoften bet Staatstafie jur

i'aft gelebt.

Stuf bie 'tlnjeigo bes ißrioatfl., baß bte Staatsanwalt«

jdjaft bie ©rtjebung btt öffentlirfje rt fttage abgelehnt habe,

beraumte bas ?l®. H. in her SriDatdagefaebe neuen ^>aupt-

DethanblungSterniin auf 8. Slug. 1902 an , weither je«

botb jojort nad) beginn tniebetum ausgeießt nmtbe. 5er
Setircter bes Srioatd. unb 6e;ro. — injolge bet liebernähme
bet Strafoerjolgung — '.Hebend, oerjolgte nunmehr gegen

ben ihm erft icßt jugejiellteii oben e: wähnten SiraffSefetil.

bie S e i d) io. , welche jeboth butd) Sefd)(. bes CW». Dom
13. Oft. 1902 als unbegrönbet juriidgetoieien tourbe.

Xurd) Sejchl. D. 20. Jan. 1903 hat bann enblith baS

?lffi. H., einem Einträge bes Slngefl eiitfprecfienb, ba« Ser«

jahven in bet '{Iricuttlagejachc eingeftellt, „ba, iiadtbem bie

ft läge Don ©r. StaatSanwaltjehait erhoben war, für bie

Sritwtdage bie ©runblage entjalfen“ fei. Xieie ©utieheibung

nmtbe uod) - ebenfalls einem Eintrag bes ?tngefl. cutipte-

(beilt - burd) Setjügung d 9. jfebc 190:1 bnljm ergänjt,

baß bet SriDatfl. bie ftoften bes Set f ah teils ju

lugen habt, ©egen biejen Sejdjl. roenbet ficb nunmebt bie

Sefthto. bes irfiheten Srioatfl. mit bem Eintrag auf 'Hut«

hebung.

3ur 9ted)tjerligung toitb im Söejentlieften angeführt,

baß in ftonjeguenj bet oben ermähnten Seftbl. beS £©. unb

08®. roebet bas Schöffen®. uotb bas St®, in btt Sache

itgenbmtlthe Serfüguiig, and) h<ufid)tlid) bet ftoftenlait, ju

treffen befugt iei. ba ein StioalflageDtrjahten u i di t mehr
anhängig iei, bafi and) burdi ben Sejtftl. bet Strajf. d.

10. Juli 1902 bereits Uber biefe ftoften entfdiieben iei.

Xas C®. hat bet Sefchw. teilroeife ftattgegeben uub

ben angefochtenen ©ejd)l. batjin abgeänbett, baß Snuatfl.

mit bie feit bem 10. Juli 1902 entftanbeiicii ftoften ju

tragen habe, unb groar aus jolgenbeu ©rünben:
Xie Straff, hat fich jroar bet Dom St®, in ben ©ntieh

Sb. 10 S. 237 jf. unb Sb. 29 S. 422 ff. Dertretenen Sin«

ficht angcjtftlofjen, baß. ebenjo roie im {fall bes S 429 St'JJO.,

jo and) in bemjenigen bes 8 417 St'SC., nad)bem feitens

bet Staatsall maltjd)aft im fftagciall burd) ©rßebung bet

bffeutlidsen ftlage nnb Htteiimitteiluiig — bie ausbrüiflithe

©rflärung ber llebetnahme bet Slraioctjolgung abgegeben

toorben. bet im SrinatdageDerfabreii erlaffene ©tönmmgo«
befdiluß nicht als eine geeignete ®runblage für bas nunmehr
beginnenbe regelmäßige StrajDettahten anjilfehen ift unb baß

ts bem ®eiftbeSÖefeßeö nicht entfpridit. basSriuntdageDcrfatjreii

ohne öffentliche Hidluge unb ohne (Eröffnung bes vmiptoerjab«

tenS auf @tunb eilte« iolchen in baS orbentlidje StrafDetjahteu

fiberjuteiten. Sind) fleht bas Seichm®. auf bem Sianbpimft,

bah nach llebetnahme ber Strafuerfolgung, in gleicher SBeife

roie im {fall bes § 429 StSO.. bie bisher enoachjenen

Elften ber Slaalsanroaltjchaft mitfuteilcn fiub, bainit biefe

auf ©runb ber ©rgebuifie bes bisherigen Serfahreus unb
ettoa Weiler aniufiellenber (Ermittelungen ©ntidiließung roegeu

Grhebung bet öffentlichen ftlage treffe. Xagcgen oetmaa

bie ftammer nicht anjuerteimen, baß auch im {fall bes jf 417
St'fJC. bie Srinatflagefaehe burd) eine bie ©inftetlung bes

Serfahreus aiisiprtchtnbe ©ntfeß. formell ju beeubigen iei.

Xie ju analoger 'lliiroeiibung oom !H®. heraugejogene Se=

ftimmuiig bes § 429 St'JJO. ,
bie für ben {fall, baß bas

©erid)t nach Dcrhanbeltcr Sache fiiibet, b a § bie

für feftgeftellt j u eraeßteuben Xatfachen eine

fold)e ftrafbare £>a nblung bar {teilen, auf
welche baS ®r ioa t (läge oer f a h ten (eine ?(u<

roenbung er leibet, bie urteitsmäBige ßinjteduiig bes

Serfahreus oorfdjrtiht, cricheint, ba fie einen befonberen, we«

fentiid) anberS gearteten {fall regelt, nicht ohne weiteres ju

.utiprcchenber 'Hmoenbmig geeigitei. XaS Srichro®. ift Dielmetjr

ber ISnficht. baß es, tiacbbem alleibings burdi bie Uebernah*

meetflärung bas StiontdageDerfahren als iolches beeubigt

roorben, einer iolchen formellen „9U>roäIjitng" ber Sache

(ogl. 91®©. Sb. 10 S. 241) gar nicht bebarf. Xai feit-

herige Serfahren geht nämlich infolge jtuev ©rdäriing in

bas regelmäßige Strafoerfahren über, in welchem bie Sache

und) ben filt biefes gegebenen 3uitänbigfeitorcgeln unb Ion«

fügen Sorfehriften, insbefoubere benjenigeii über bie ©theb«

ung ber öffentlichen ftlage unb bie ©röfinuug ber Unter--

jmhung, weiter behanbrlt wirb, unb wirb nunmehr, rüdmärtS

betrachtet, ju einem Seftairbteil bes ftaatsauroaltid>oftlid)en

©rmittelungsoerfahtens bejro. bilbet mit beinjelben eine
©in heit, ffolgeweije ftellen iid) midi bie in jenem Set=

fahren erronrijieiien ft o ft e n als ein X e i 1 ber in bem oot=

bereitenben Serfahren entftanbeneit bar unb finb Deshalb ic nadi

bem beninäihftigeii 'llusgang ber lliiterjudiung entmebrr Don bem

Slngefl. ober oou ber Stnatsfaffe ju tragen.

ffiollte inan aber aud) mit bem 91®. bie '.Holroeitbigfeit

einer j i r in liebe n © i nflel ln n g bes Srioatdageoerfahrens

anerteniien, io wölbe beshatb Doch nod) nicht ohne weiteres

Die ftofttiitragungSpflichl bes bisherigen Srioatfl. (eftftebeu.

'Blag biele ftoniequeiif auch im (fall bes 5 429 cst'BC.

immerhin mit 91ed)t gejogen werben, ba burt. wie fich nudi>

träglidi herausitellt. bet Serleßte bie ©inleitung eines Scr=

jahrsns DeranlaBt hatte, welches ber gerabe in {frage ilehciiben

Straftat nicht entjprad)
;

in einem jfall ber oorltcgenben
1

flrt, wo bas au fich Durchaus inläfjige Snoatflageuer-

fahren nur btshalb nicht als iolches jii ©ube gejUhit wirb,

weil bie StantSaiiwaltidiaft bie ©rhebuug ber öffentlidKu

ftlage wegen ber betirhrubrn üaiibluug nachträglich als im

öffentlichen Jutercfie liegenb aiiertannt bat, würbe fie gerabe«

I ju als unbillig erfdjrinen. 'Ulan beide j. S. an ben {fall,

baB, nad)bem bie ’flnflagecrhebung tiriprünglicb feitens bei

Staatsanroaltfehajt abgelehnt wotben, biefe bemnäehit auf

®ruub einer fgauptocrhaiiMiiug in bem nunmehr eingeleitcten

SrionldagcDerfahren, welche infolge ber 3ujiehmig auSroär«

tiger ItteehtSanroälte unb ber Seilabung jablrei lcr 3eugeii

erheblidje ftoften Derurfacht hat, bod) nod) bie llebernahme

ber «trafDerfolgung erdärt nnb bamit nach Sage ber ca die

anerienut, baß ihre frühere ablehnenbe Haltung fachlich nicht

gerechtfertigt war. Unb in einem iolchen {fall follte bei

Srioatd. o. !H. ro. bie ftofien bes bisherigen Serfahreus ju

tragen h«btn ! 'Uber nicht nur bie innere Serfehiebenljeit

ber in beu S5 429 utib 417 St'BC. geregelten {fälle fleht

ber analogen Mnroenbiing ber für jene geltenben KeddSgrunb«

iahe im {fragefall entgegen, joubern and) bie befditändr

Scbeutiing, welche einem nach 'Unficht bes 9t®. hitr ju et=

lafienbeu ©inflcllungsbefd)l. jufomint. fjantdt es fid) bod)

hier laifdchlid) n i d)

t

um eine befinilioeSeeiibigung
ber ltnterjud)uug wie in ben übrigen in jj 503 St'-PO. not«

gefeheneii {fällen, fonbern lebiglieh um bereu Utberleilung in

bas regelmäßige Sttufoetfahrcn injolge einer auf bei) eigenen

{fortbetrieb bet cad)e gerichteten ©rtlärmig bet ctaatsan«

waltichajt logl. 8öroe, 9lmn. 7 ju § 417 »ISO.), unb
wirb hoch audi in einem atibertn {fall nur einftweiliger

©inflellung bes SriDaldageDeifahvens, bemjenigen bes § 483
St'SO. . bie ftofteutragungspfticht ber ©rben bann n i di t

als bcgriiitbet anerfantit, wenn bieielhen gemäß 'Jlbi. 2 biefer

Soridiriit bie ftlage forderen (ngl. Cöwe, Slum. 6a ju

§ 503 StSC.). 'Such im {fall bet ©tlafjung eines ©in«
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fteltuiigsbefdit. pobm alio bir oben hinfidttlicf) bet Holten-

frage nujgenellteu ®runbfäffe ju gelten.

Sitte allen bitfeu ©rüuben eraebtet bie Straff, bett

Dom 4)efdjtrterbefü brer vertretenen Stanbpunft als gerecht-

fertigt, baf) bie Hammer, als fie in betn Einftettungobeichl

v. 10. Juli 1902 bie Holten ber Staatotafie jur 8afl jetjte,

bamit itt bem gleichen Sinnt über bir im ©riKatflngeverjahren

ernmdjfettrn Hüften eutjtfiitbnt fiat, menigftenS infoweit als

biejclben sortier eutftauben tonrtn Slnbere liegt bie Sacfie

bagegen bezüglich ber Haften, welche im ©rivnlflagevcrfahren

in ber (folge, insbejonbere feit Erlaff ber einen neuen Jpaupt-

Kethaiiblnnqotetmin anberautnenbcit ©ecjiigung beS 91®. o.

21. Juli 1902 entftanben ftnb. 9lact| Slbgabe ber lieber

nahmeerftärmig ttnb Kor allein mich Erlaff bes inetjrrrroäbus

teil Straffbejdtl. o. 10. Juli 1902 mar für eine (Fortführung

bes ©rioatflageverfahrens fein ©aum. ©leiehrootjl mürbe

basfclbc auf jitttrag be« frittieren ©rioatft. itt unjitläfftger

2l! etfc forlgejefft. Gbenio nun, tuie bei biefer 8ad)- ttnb

IHeditslnge bie ’ilorict)i if t bes g 210 St©C. ber Erhebung
einer neuen ©riootflage binbernb entgegengeftanben batte

uttb jtir Sinftetluug eines troffbein eingeleiteten ©»rfahieitS

toegcn Unjuläftigfett btt Strafverfolgung unter Hoftenver-

lirteilung bes ©riontll. t)Attr ftibten mitjfrn (Kgl. 'Juror,

'11 tim. 7 |ii S 210 St©C. ttnb 9tote 112 ju ©ud) 2 2lbfchn.

1 baf.), muffte unter cntjprechenber Dfmoenbung biefer ©or=
idjrift and) bas bent ©riebe guwiber fortgeiefflc alte ©er-

fahren eingeftellt uttb ©rivatfl. mit bett weiter ent-

ft an beit eu Höften belastet werben. liefe Gniidi. fonnte
1

unbebrnflidi burd) ©eicht. getroffen werben, ba ber i. 3l-

erlaffette GröffnuiigSbefchl burd) btt Urbemabmt ber Straj-

oeriolgung feitens ber Staatsannwltfchaft feine SBirffamfeit

oetlorttt batte ttnb baber eine nrtriftmäffige Grlebigung nidit

trforberlidi war. Jnioroeit ericheiut alio ber ©rivatfl. burd)

btn angefod)fentit ©ejdff. nicht befeffwert uttb war feinem

fReditemittel bet Erfolg ju uerfagen.

©eichl, 8@. ©iefiett Straff. v. 14. ©tnrj 1902 Q 16 u:i.

Freiwillige ®trid|tsbarhtil.

6. Xie 'Jledjtsfraft be« nodi bem 21®. in (£©£. uttb

8C. erteilten jffifdjlag# fleht ber Jiigrofiotiou eines vor

Aufteilung ber ©crftcigcningsomiifliing bitifiriitlidi bes ver=

fteigerteu ©ruiiDioirfe erlangten tirwerbtitels nidit im SBcge

Xie Eheleute N. ju ß. batten aut 14. Oft. 1902

mittels einer »or bem gitfiänbigen C®. errichteten Hauff
uotnl ihre (jjiofratte ben Eheleuten A. ju M. verlauft, bie

Hatifaften tiefen aber erit am 29. Xej. 1902 bei bem jn-

ftänbigen 21®. ein. Jnjroifchtn war auf Hntrag eines

©läubigerS tt. a. midi bie rct taufte fjotraitc jttr äufftecfuug

gebracht tiiib bie btcsbejüglidje ©erfteigernngsverfügung bem
Ädiulbner N. am 11. leg. 1902 jugeftellt worben, ©fit

!Hfldfid)t hierauf tieft bas 21®. am 30. Xe). 1902 bem ©er-

Täufer lowie in ber folge auch bem Häufet eröffnen, baff

btt ©eftätigung be« flmtfvcrtragS nicht erfolgen fönuc, wo-

rauf N. fid) an bas 9t®. mit ber ©itte menbete, bett bie

3ioangöKollftrerfung betreibettben ©laubiger ju bewegen, ber

©eftättguun bes freiwilligen ©ertaufs feine 3nffintmtmg ju

erteilen. Xtefe® 9(nfiiiiicii blieb erfolglos; es würbe Dieb

mehr am 26. Jebr. 1903 bem ®cbot be« D., welches biefer

bei ber am 24. Jan. 1903 abgehobenen JwmigSverfteige-

rang auf bie tpofraite eingelegt hatte, ber 3ufchlag erteilt

uttb am 21. ©tchj 1903 befchritt bie JiijchlagSKctjiigimg

bie WechtSfraft. 9t tut verfolgte X.
,

noch che ber Steigbrief

jtir 1). ausgefertigt uttb bas Strigobjeft auf feinen ©amen
ingroffiert werben fotuttc

,
gegen bte bie ©eftätigung bes

Haufvertrag« Vom 14. Cft. 1902 nbletmenbe ©erfügung

bes 21®. vom 30. Xe;. 1902 ©eiehmetbr an bas 8®.,
welthcS berfelbeu ftotlgab, iiibem eS bie angefochtfite Ser-
fugting attfhub uttb auSfprad), baff bte gerichtliche SBeiter«

ieitung beS ben freiwilligen ©erfatif ber C'üf raite betreffeubeit

©et fahren t burd) bie Einleitung bes 3tvaugSvollftrccfimgS-

oerfahreits nicht berührt werbe.

9tiiS ben ©ruttben; Sie 2tblft)mmg ber ©eftätigung

läfft ftch mit ber ©orjehrift in 2ltl. 3t beS 2t®. j, G©C. tt. HC.
vom 4. Juni 1879 nicht rechtfertigen, weil ber freiwillige

Haufvertrag vor Juftetlung ber ©erfteigerungSverfilgung

abgeidtloffett worben ift; ebenfo wenig aber and) bureft bie

Erwägung, baff baS bie ©eräufferung enthaltenbe rechtliche

©tonteni erft in ber Jngroffalion liege. Xciitt wenn cttid)

ber Jntmobiliar-SeräufterungSVertrag erft mit ber Eintra-

gnng beö Enoerblctels bes Häufers in baS ©lut.-Seri). er»

lilllt wirb, jo vollzieht bitfen Eintrag bodi nicht berSerfäufer,

jonbern bns ©eridit uttb öS ift, jumal es fid) hier nicht um
eine geinäff 9Irt. 6 2lhf. 2 Jngr®e|. J» erteitnebe Oiiiwilli=

gitng hunbelt, nidit erfinbtid) , in welcher ©ichtung nach
bem 14. Cft. 1902 nodi eine bie Jngroffalion ennöglichenbe

©titwirlung ber ©erfaujer hätte notmeuhig fein fotlen. Ser
©eieffgebn wollte in 21rt. 31 bes @ef, n. 4. Juni 1879
nur bie JuiKiberhaublung gegen bas ©etäufferungsverbot,

alio bie bolos erfotgeube ©illeusäiiftening unb Xi«po=

fition bes «chutbner« verbieten, feiueswegs aber bie lebiglich

als ßoniequenj unb gefefflicbc (folge einer vor ber 3utteff

lung ber ©erfleigerangStwvfflgmtg ftotlgehabteu ichulbneriidten

©ertragstätigfeit (ich barfteftenben Schtuffafte, wie ,j. S.
riditertiche '©eftätigung, Jitgroffation be® Erwerbtitels. Ein-

jchreibiing eines vcrtragSniäffigen tjhpotheltitel® in bas öbpo-
thefeiibuÄ ufro. (vgl. 21rch- f. pr. ©. ffl. ©b, XIV 6 83, ©b.
XV S. 167, Urt. beS C@. OMcffen P. 11 Xe) 1895 tmb
bes ®r. 08®. v. 12. ©tai 1896 in Suchen 0 326 95;
ffialler S. 266 u. Entfch. bes 8®. ©ieffen EH. I in Sachen

T. 56 03).

9lber and) ber llmftanb, baff ber im 3mangSoollfireff

fungsverfahrtn erteilte 3ufdilag bie ©echtslraft beichritten

bat, fleht ber ©efdjro. nicht im ©lege. 21rt. 54 6e,)W. fefft

2lrt. 31 bes fflef. o. 4. Juni 1879 ftellt fid), wie itt ber

oben erwähnten Entfch. beS C8®. heroorgehobeu ift, nicht

als eine 91bänbenmg, fonbent lebiglich als eine ©lieberhotung

unb ©eftätigung ber vor bem 1. Ctt. 1879 in tpeffen gel>

tcub gewefenen Dteditsgraubfäffe bar. 91ad) ihnen, insbefonbere

ben ©0. Dom 5. 21pnl 1727 unb vom 21. Jebr. 1812 muff

ober ber ©aff aufgcftellt werben, baff bas ©ollftreduiigS«

geriifft fieff burd) ben Erlaff ber ScrfteigerangSverfiigmig

an Stelle beS 3d)ulbners itt bett ©etitj ber )ti ver-

fteigeruben 8iegeufd)aften fefft tmb unter ©eobaifftuitg ber

im Jnteieffc be® ©läubigerS wie beS SdiutbnerS gegebenen

©efeffeSDorjchriftcn baS tut, was aufferffnlb btefeS ©erfaffrenS

ber Sdnilbtier felbft )it tun berechtigt wäre, uämtidi an ieiner

Stelle bie ©ruiibftiirfe eeräuffert (vgl. 9lrd). j. pr. )R. ffi.

©b- V S. 228, ©b. XIII S. 93). Xttrd) ben 3uidtlag

lomntt ber ©eräiifferuitgSvertrag mit ber ©iaffgabe gtt Stanbc,

baff mit beffen 9ted)t®frnft ber Steigerer einen 2tnfpruch auf

Hebertragung bes Eigentums erwirbt unb baff er bamit betn-

jenigen gtcichgeftellt wirb, brr auf ®runb einer freiwilligen

©eräuffming benielben 2Iiifprnd) gegenüber feinem ©litlon-

trahenten erlangt hm (»gt- Weii. ©eehtfpr. I S. 140).

Xaff ber Steigerer itt (folge brs Eintritts ber ©cchtölrnjt

bes 3tt!<hlagS eilt ftärferes 9lcd)t erlangt hätte , wie ber

Hättftr . ber ieinen Erwerbtitel aus einrr jieilvilligen ©er-

äufferung herteitet , faiiu hiernach nicht behauptet werben

(vgl. ©litder, Jngrofjation g§ 10 uttb 27). Jft bie® riditig,

bann ift bet Ütichter ber freiwilligen ©eridilSbarleit . als

wclchtr auch berjemgc ©idjter nn)u|ehen ift, ber auf ®runi>
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eines im 3wang«»ußftrecficiig«otrfabrfn aiisgefrTtigirn Sieig-

btief« ben firttevbtitel be« Steigere« ingroffiert, infoiange

nicht berechtigt, bie Don einem 8iegeuidiait«erroerber in ge-

ftglicber ffleije »erlangte Peftötigung unb SJlutienmg (eine«

Eiwerbtitet« ju oerweigctn, als itjm nicht und) ben ba« Per-

fahren in Stießen ber jreiroilligen ©eriebtäbnrfeit bcbei rieben-

ben allgemeinen ©riinbfäge» geiccbtfertigtcr Slnlafi gegeben

wirb, nach Sorgfältiger Prüfung ber Srage, ob ber SBiber-

(pred)enbc angeiicßt« be« altaemein anerfannten ©rmibfnßc«.

baß unter mehreren Erwerbern bie präoentiou entiebeibet,

rar Erhebung eine« SBibetfprucße« gegen bie 3ngroflntion

be« ßrwerbtitet« be* Antragfteßer« aueh wirtlich berechtigt

ift, feine weitere Plitrairfung ju Beringen

-

Pejcßl. 8®. Ziehen II, ED n. 26. Plörj 11)03 T 62/03.

IV.

Soßen nnb ©cbüljrcn.

7. Hur Auslegung b(« Art. 1 fl bi 2 Sag 2 be«

(fiefcgt* aber ben llrfnnbrnftrnigel.

IBeditbonroalt X. in Ploinj hatte in einem bei bem
flW. B. anhängig gemefenen 3mmobitiar‘PerteilungS»et-

fahren für einen Gläubiger, bei nngeblid) feine (jorberung

ju ipät ongemetbet unb baßer feine Anwetfung er-

halten hatte, unter Porlagt einer Poßmacht Ein ficht

bet Sitten »erlangt jroerf« Erhebung einer Dinge

au« bem belferen Seiht. Xn« St®. roißjahrte biefem

Antrag, »erfflgte ober gleich,ieilig bie Erhebung einer Stern-

pelabgabe geinäft fliff. 86 StI. Xic hiergegen ein»

gtlegtc i'efdjru. würbe feiten« be« 8®. für begrünbet er-

flört ; bie gegen biefen Pfühl. feiten« be« ©enStA. «erfolgte

Pefdjro. nmtbe burd) Sefdjl. ©r. Silin, b. 3l- nie itnbe»

grünbet »enoorfen. flu« ben ©tun ben:
Sind) Art. 1 Abi. 2 Sag 2 be« USt©. begrünbet bie

Einreichung ober Porleguug einer Urfunbc jun: Swecf ber

Öeltenbmad)iMg eine« Anfprud)« ober juin Sweet be« fon-

fügen ®ebrauch« in .tllageiachen, auf welche bie EpC .. bie

StJJC. ober bie DO. flnroenbung finben ober welche be;

ben Sterujoltungsgcrichten anhängig fitib, für fich allein nicht

bie Stempelpflicht. Xem 8®. ift Patin beijuftiminen, baß biefe

Porfcbrifi nnd) ihrem Sinn unb 3meef auch auf foldje

9techt«fachen ber ftreitigen ©erichtäbnrfeit fed) begießt, auf

welche bie AiiSfübrimg's»orid)riften ju genannten ('wiegen

Anmenbung finben. 3n«be|onbete muß bie Porüßrift 'Plag

greifen in bem lanbebgefeglich geregelten Perfahren ber

SwAngSOoflfirecfung in ba« unbewegliche Vermögen unb in

bem lanbebgefeglid) geregelten SJevteilungaoerfaßren ;
btnn

bie Peftimmungen hierüber ftelfeu lief) bar al« eine Ergän-

jung ber Peflimmungen ber EPC. über bie 3wPoßftt. in

ba« unbewegliche PermiSgen. 4a« Sieicßegefeg ü. b. 3'«/

Perft. unb bie SroPerro. wirb gleichfam wie ein Peftanbteil

ber 6pC. angefeßen (»gl. Xentjchrift hierin S. 31); ma®

»on bieiem gilt, ntufi auch »on ben lanbwgefeßlidien Por-

fchriften über bie 3wPoflftr. in ba« unbewegliche Permögen,

bie bi« jur Anlegung be« ©runbbuch» noch in Draft frnb,

gelten. Pegriinbet aber bie Potlegung einer llrfunbe in

bem lanbeagefeglid) geregelten Verfahren ber SwPoßftr. in

b. unbew. Perm. unb in bem (anbMgcf. geregelten Pet-

teitungSoerfaßren nicht bie Stempelpflicht, jo burfte in bem

»orlieaenben [faß ber Sollmnchtflcmptl nicht erhoben werben.

Xie Perfleigerung ber ©runbftücfe ber Eheleute J. ift burd)

Urteil ber fl. ED. be« 8®. Plain.j auf ©runb be« Art. 180

be« A®. }. EpC. unb DC. »orn 4. 3uni 1879 angeorbnet
[

worben, ©cmäß 'Art. 24 Abi. 1 be« A®. jum ©eieg über

b. SmPerfl. unb 3wPerw. wnrbe ba« PerfteigeningSoer--

faßren nach bem ölten ©eieg erfebigt. Cb ein Perfleige-

rmtgöocrfahren, ba« gemäß bet norbejeießnettn Peftimmung

nach bem alten erlebigt wirb , ben © haraftcr eene«

3wang«»erfteigetung«»erfahren« ßat, ift gmeifelhaft. [für

Solche Serfteigemngen nach bem ©eieg o. 6. 3uni 1849,
weiche nach bem 1. 3»n. angeorbnet werben, ifl be [frage

burd» bie Art 14 ff. be« fl®, j. 3mPerfl. unb 3w'Perw®ef.
baßen flar geftellt , baf) bie Perfleigetimgen ben ©ßarafter

oon Swangsoerfleigerungen haben (»gl. bie Pegrünbung
jiim Entwurf be« eit. ®ef.). E* fattn ober ganj baßin»

gefieflt bleiben, welchen Gßarafter bie »or bem 1. 3an.
1900 ongeorbneteii Peifteigrrungen nach bem ©tf. »am 4.

3uni 1879 hatten, [lebenfalle ift ba« auf ©runb »on

Periteiger eiligen. welche mit Einwilligung be« erfleingeflbrie-

beiten ©laubiger« oorgenommen wotbeii finb, eingeleitete

;

gerichtliche Perteilung*»erjobren bnsfelbe, wie e« fid) an bie

gerichtliche SwangoDetüimetung anichließt, ein mit rechtlichem

3wang auegrftattetea Perfnhten ber freiwilligen (beruht«-

barfeii, geregelt burch Slotfchriflen, bie jur Ausführung bet

6tpO. unb DO. gegeben finb. 6« ergibt fid) bie« au*

Art. 189 Sog 2 St®, j. ©PC. u. DC. Auf ba« Perleilung*-

»erfahren itn Sinn bei legtgenantiten Wtfegesflelle finbet

baßer bie Horfcßrift be« Art. 1 Abf. 2 Sog 2 be« USt©.
Anmenbung. fflenn feiten« be« ©enStA. in ter Sfefcßw.

oeltenb gemacht wirb, baß jur 3eit ber Einreichung be«

©efuch« um ®eflüttung ber Afteneinficht ba« Serteil-

ungboerfoßreu bereit« heenbet gemefen fei unb baßer jdjon

au« biefem ®runb bie in Art. ] Abf. 2 USt®. »orgefeßene

Slergünftigiing nicht plag greifen fönne, jo ift überfeßen, baß

bie Anmenbung ter fraglichen Peftimmung nicht notmenbig

jur Porau«fegung ßat, baß bie Accßtsfacße fid) noch in ber

Scßmebe fcefinbet. Erlebigte Aed)ISfad)eu haben in ber SHegel be-

flimtnte Aecßtbfolgcn. 38er biefe Accßtbfolgen für fid) in

Aniprudi nimmt, wirb in ber :1!ed)t4|’oebe tätig, auch wenn
bieie bei bem ©erießt einen formalen Slbfcßtuß gefunben ßat.

Peinigt jemanb bei biejer Jötigfeit eine Urtnnbe, fo ge-

braucht er fie eben in ber betreffenben Acchtbfocße. IHA. X.

hat bie Pollmacht in ber fraglichen Perleilungsongelegenheit

»orgelegt, weil fein Auftraggeber glaubte, au« ber gericht-

lichen Perteilung be« Erlüie« ber jinmobiliaroerfleigerung

beflimmte 9ted)t«folgen ßerleiten ju (ünnen. Xie Sache liegt

nießt anber«, al« wenn ein Seteiligter, ber au« einem ge-

richtlichen Urteil Siechte nbleitet. auf ©runb be« § 299

©PC. Einfidit ber projeßaften begehrt unb erhält. Sind)

in einem foldjen [fall fann jür bie mit bem AtieneinfiebtS-

gefiid) »orgeiegte Hollmacht ein Stempel nicht erhoben

werben.

Seme in ber Pefcbro. weiter behauptet wirb , baß bie

©emäßrung bet Afteneinfiibt im »orliegenben [faß ein Att

ber freiw. ©rridflabarfrit fei, fo fann bie« ebenfaß« nicht

für jutreffenb erachtet werben. E« ßanbelt fid) hier , wie

feßon ermähnt, um eine 3wPo(l in. -Angelegenheit, um Aften

be* 3wPoßftr.=Petfahreu«, über bie ber Aicßfet ber freit»,

©erichtsbarfeit nicht ju »erfügen ßat. Xie ©eftattung ber

Afteneinficßt fann fid) nur auf jioilprojeffuale Peflimmungeii

grünben. Xa bo« A@. j. ©PC. u. UC. in ber betr. :üich-

tung feine Porfcßriften enthält, lo fällt fid) bie ©eftattung

ber Afteneinfiibt mir auf bie entipreißenbe Slnwenbnng be«

§ 299 ©pC. äiirücfführen.

Pefcßl. 8®. Piainj UI. ED. T 72/03 ». 6. April 1903 ; @r.

SJlin. b. 3j. ju 31». 3- PI- 7839 ». 9 SJlni 1903. P.

(ftitfdiriimitgctt bes (Srofth. HrriDaltnngsgf ridjlsbofes.

3ft «er au« einer ©rfinbung gtjogeiit Ptrmögeii«rrtr«g

ber Einforamenfteuer unterworfen ? iterßciltni« ju Urheber-,

patent-, Pcrg-Aedil, 5pefnloiiou«gewiun.
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Gin Staatsbeamter entbeefte tri roiffeufiRaitiiiRen Bet-

finden rin fetir roertoolceo Mittel, ja* et gegen gemiffe wcib-

ieiftiiiigen ltnb .mter geroiffeu Brbingungen einer (anbwirt-

jcRajtlicRen Crganifation ttberliefj. «seine oertragsmajiigcu

Bejitge aus tiefem BerRältmS mutben neu ber SteuerbeRürbe

als „Gintommen aus geromnbringenber Jätigfeit" jur Btr-

fteuetung gejogen, Set Steuerpflichtige roiberipraih mit ber

Behauptung. baR er jeine Grfinbung enbgiltig eeräuRert

habe unb ber Gribs lebiglidi als BermögenSgumatRS in Be-
tracht toinme, ber nur ber Aapitalrentrm unb Benuögensi
(teuer unterliege. Sa bie unteren 3nftanjen au) ihrem
Stanbpimtt beharrten, »erfolgte ber Befteuerte BcjcRm. an
beu B©H., welcher ausfprarh, baR bie an ben BciiRmetbe--

füt)rer für bie Grfinbung gejohlten 'Beträge n i rh t ein.
t am menfteuerpf lirhtig leien. Sie crlaffene Gntjd).

fuhrt aus

:

Sie Befdtro. RüRt ftth auf augeblid) unrichtige iln-

weubung bes gettenben tHedit# (Gint.it.©. Brt. 32 Bbf. 1

„3. l) unb gibt ber gejcRlicReit SoricRtiit (Brt. 32 Bbf. 2)

entfprcchenb an, worin bie unrichtige Vlntnenbung bes bc-

flebenbm BecRt« gu erblitten (et. 'Jiidjt gerügt in in ber

BeicRioerbeidmtt, baR bas Berichten an wcfentlicRen Mängeln
leibe (Brt 32 Bbf. 1 3- 2), obioohl bie Gntith. ber i'anbeä-

tommiffiou oom 16. 3unt 1902 buuh bas fehlen »an
GiiticReibuugsgrünbcn ju einer Busflellung gemäR
9trt. 32 brrerbtigten Bnlaft gegeben haben mürbe.

Ser ftcrupuntt bet oom BcjcRroerbcfuRrcr bemängelten

unrichtigen Bnwenbuiig bes befieRenben Stechts liegt in ber

Buslegung bes Brt. 13 GSt@. Bad) Btt 13 roirb Den
ber Ginfommenjieuer olles bas getroffen, mos beut Steuer:

pflid)tigen

.aus ©runbeigentum, aus Aapitntnermögen, aus Be-

folbuugen unb tflenfiancn, aus Pachtungen, ©croerbc

unb Jjjanbel unb fenft aus bem Grtrag irgenb
einer peminnbringenben Sätigtcit juflieffl,

unter HinjurecRnung oon Bejügen unb bas Ginfommen
erRöRenben 'Boi teilen jeber Brt."

3u bem .Grtrag einer geioinnbringenben Sätigfeit"

rerbnet bie SteuerbeRihbe biejenigen Summen, bie ber Bf-

fcRraerbefüRrer non ber ÜanbroirticRajtSfommer ju Z. im Saufe
ber 3ahrc 1897 bis 1902 erhalten Rat. begro. ben Be-

ftimmungen beS BertragS gemäR bis 1907 bejieRen ioll.

Sieje Summen feien erjicller Cöeroinn aus ber Jätigfeit,

bie mit GrricRtung ber BerfudjsRation jur Bujfinbung bes

(Heilmittels im Sept. 1890 begonnen Rabe unb mit bem
liertanj bes geiunbenen Heilmittels im 3uui 1897 beenbet

geroefen fei. Sie unterlägen besRalb and) ber Ginfommen-
Heuer, betmr Re ju bem Beimögen beS BeldiroerbejiiRrera

als Zugang Rm,jugcid)lagrn mürben.

Siefcr Bnfidjt faun nicht beiaepflirRtet roerbeu. Ser
„Grtrag" ber Berfucfistätigteit bes BejchmerbefüRctts waren
nicht jene an iRn auf ßrunb ber Beiträge oon 1897 unb

1398 gezahlten Summen , fonbetn ber „Grtrag" bieier

Zätigfeit mar bie Gntbrduug eines gemetblid) ju »ermrrteuben

.(.Heilmittels, eine Grfinbung. Bus ber Grfinbung biefeo

Büttels entjprang für ben BetdiroerbefüRrer ein leib
ftänbigesBermögensred)l, bas GrRnbcrrcdit. Surdt

biefeS Stecht mürbe bas Btrmögen bes BefchmerbefiiRrerS in

3olge einer geroinnbringenben Sätigteit jmeijeUoS oermeRrt.

SiefeSBermehrung bebrütete aber feinen „Gr =

trag" im Sinne bes Bit. 13 GSt©., b. R. fein
Ginfommen, ionbertt einen Kapital} u gang,
einen 3 ü w a d) s bes BermögcnSftammeS.

Ser S®H- Rai fidi in feiner Gntfd). oom 4. Boo. 1899
(»gl. 33 e der, Gntfd). Roherer ©rrichtSRöfe in Reff. Steuer-

indien. 2. £eft S. 1O0 ff.) ber Bnfidjt funnann'ä unb

SeRinotler’B angejdjlojfen
,

roonad) „Ginlommen" bie

Summe ber »irticRajtlüRcn ©iiter barftetlt, bie eine perioii

in einer geroiffen 'fJeriobe jur Befriebigung iRret Bebürfniift,

oRne Sdtmälerung bes Bermögens, oerroenDeu fann (ogl.

Hermann, ftaatsmirtlchaftluRe tlnterfucRuugen , 1832
3. 299; Schmollet, übet bie Sehre oom Ginlommen in

iRrem 3»fommenRaiig mit ben ©rmrbpriiijipien ber Steuer-

leRre, in 3ti<Rr. für bie getarnte StaatSroifienicRaft, 19. 3aRi-
gang S. 1 i?.).

Buch wenn man in biefec noch gegenwärtig oon bem

B©H gebilligten Begriffsbefliimnuiig im Kinftang mit ber

oon 3 ui Ring (Wrimbjüge ber SteucrleRre. 1902 S. 110)

aufgefteUten SeRmtion bes GitifomnirnReuerbcgritfs bas
uegatioe Blerfmat ber BuofcRlieRung ber Bermögcus'cRmäle-

ruug burd) ein pofitioes «ennjrictjen („bie GntReRung beS

Gintommens in feiner ©ejamtReit aus ben Giiijelqueden ber

©ütererjeuguiig') erietjt, geigt ber oorlirgenbe ,rull nicht bie

Btertmate bes fteuerbaven „GintonunenS". Gr Ranbelt fid)

oielineRr um ben originären Grwerb eines felb-
ftänbigeu 'Berniögensredtts, bas für fid) eine
eigene Cuetle bes Gintommens bar ft eilt, eine

foldje Cuelle auiR müRreitb bes S et b fl oe r t r iebs bes

Heiiieruni» burd) ben BeitRmerDefüRrcr o o r bem ttbjiRluR

bes Beitrags »out 11. 3>mi 1897 gebilbet Rat

3Reil ein jclbjtänbiges Bmnögensredit oorlag, mar unb

ift bie Vage ReuerreiRIltd) betroditel eine anbere, als wenn
ber SfeidnaerbeiüRrrr, — wie bies wieberRoll im Itaufe bes

BerfaRrens jiim Bergteidie Retangcgogett worben ift — , eine

toifjeniiRaitlitRe Brbeit gefertigt ober ein füiiftlerijcftrS Bteif
1 RergeRctlt Rätte. Sie an bie HctHc3uug einer roitlenfiRatt

lieben ober fünftleriidten Brbeit aiifttüptenben Urheber-
r e dj t e iiub n i i i ber SteuerpRiiRt unteitiegenbe ielbftänbige

BermbgenSreiRte. Os Ranbelt fid) OielineRr bti iRnen ju-

miiRR nur uin Berbietuugsrecbte. Sie fteilen beSRatb audi

mit iRret GntReRung feinen „BermögenoguioaiRS" bar, jonbern

Re erlangen für bas RcucrrccRttitRe ©ebiet oerinögensreiRt-

lief)« Bebeutung erft, f obalb ber Urheber bie Beröffeutlithnng

RerbeifüRrt ober geftnttet. Sit mit bieier Berbffeiittiebung

jur ben UrRebtr oerbunbenen Grträgnifie finb, gleieRgiltig,

ob es fid) um bie Beteiligung bes Urhebers am ©cwimie
bes Bcrlegrr« ober um bie einmalige 3aRlung eines '.'ouorors

Ranbell. — Grtrag ber oorangegangenen geiftigcn ober tttult

leriftben Säligfeit iiub unterliegen als foleRer ber Ginfomincii-

Reuer (ogl. bie tlnweijung beS fffinanj. Btin. j. BuSf. bes ©ej.,

bie BcrinögeiisReuer betr., § 13 3- & ,
and) 3 u i ft i n g .

Aommentar jutn preuj). GrgänjungsReuergefeR S 4 Bnm. 1 i).

3ft iomit ber Btrgleid) mit bem fünRterifiRen unb
(iterarifiReii UrRebcrredite jür bie Gntfd). beS oortiegenben

i»alls oon ber Haub gu weifen, jo erjiheiut ein anberer Ber-

gleich als bereiRtigt : Sas GrRnbcr recht iR RcuerrecRtticR

bem Bergrecht gleicRju Retten . beffen Grtangung, wenn-

gleich bas Gegebnes angcftetlter BerfucRe unb einer bent-

barer ffleiie umfaRenben lätigteit, niemals als Grtrag einer

gemiiinbringenben „lätigteit" im Sinne bes Brt. 13 beS

©ef. oom 12. Bug. 1899 nnb beSRatb ats „Ginfommen",
fonbern ftets als BermeRtiing bes BermögcnSftannntS unb

als eine eigene, felbRänbige Cuelle bes GinlomuieuS betrachtet

i
werben mujg.

ffieit bie Summe ber aus bet Grfinbung flicfsenben

RiecRte mit ber Grfinbung Stil bes BermbgenS bes BejcRwerbe-

führtrS geworben war

,

bebrüten bie an ben Grfinbrr auf

©runb ber 3lcrträge oon 1897 unb 1898 grjaRtten Summen
ben Kaufpreis für bie Uebertragung bes ben oermogens-

rrd)t(id)eit Schalt bes GrfinberrecRtS bilbeiiben iltedits ber

gewerblichen BuSnüRuna. Sie oon ber t'anbmirtiebaftBtamitier

i
gegaRlten Summen traten an bie Stelle bes aus bem Ber-



mögen be« Peicbroerbefübrets nnögejcticbcnen PenuögensrechtS
unb faden besljalb lebiglich unter bie P e r m ö g e n « ft e u e r

,

ohne jiiDot bei itjrem ©rwetb burdi ben Pejdjwerbefübrer

ber ©iiifoinmeiifteuer ju unterliegen. Ohne 'Gelang ifi ti,

baß ber .ftaujprei« fuf) nicht in einer e i n m a l i g e n 3atj(uug

eiithöpfte, fonbern bafj eine gröfteie iHeilje nuj Jahre ver=

teiltet St ei ten johlungen Vereinbart inorben ifi. 6« erflärt

fitb bie«. rote Dom Peidjwerbeführer mit Stecht betont worben
ift, fowobt mi* ber Höhe ber ju jablenben Summe wie mW
ber ben ©eiamtbetrag be« ju jablenben ßauftireije« becim

ftuffenben 3ufat}beftimmung ber Sli d) I a u f f i n b u n a eine«

wir 1 f
n in ert

n

Heilmittels ber nämlichen Strt. ffeft ftefjt

lebenfads — ba« ift bn« ©nticbeibenbe — , bafj ber Pe-
ftbwerbefiibrer an bem etwaigen ® emi n

n

ber weiteren ge

werblichen Perroertung be« Heilmittel« burdi bie Vatibroirt«

fcbaftäfammer ober bie Serumgefedichaft nicht beteiligt
fein follte.

Stilen biefen Seblujjfolgerimgen ftefjt bie Jaffung be«

©infomiiieiifteuergefefje« SJrl. 13, es feien einfomnienfituer-

Vflidjtig „ba« tfinfommen ethöheube Porleilc jeber Sirt",

nicht entgegen, ßinfoimnenfteuerl'flicfjtig ift nach biefern

SÜortlnute nur eine unmittelbare (frljöljung berjenigen mirt=

idjaftlidjen CSütcr, bie nach ber oben gegebenen Pegritfä*

beftimmnng als „©inlommen" ju betrachten fiub. ja«
©eich will mit ben SDorten .Porteile jeber Slrt" feine auch
bie Itapitaljug finge umjaffenbe ©eueralflauiel

für bie ßinfonnnenfteuerpflicht fdinffen. XnR e« bie« nicht

roid, jeigt bereit« § 9 ber Anmeiiung jur 'Auif. be« ©cj.,
j

bie allg. ©inf6t. betr.
; er nimmt bei ber (fcfifteduitg be«

„Pegr ff« be« fteuerbaren ©infommeti«" im sinne be«Slrt. 13 :

be« ©infStffici. au«brücflich bie ftapitaljugängc mtä unb
jätjlt ju 'bnen beiipielsweife bie Cotteriegeioinne ober ben
®ewinn an« bem nicht gcroerbe= ober ipefulotionbindgig

untetnoinmenen Perfauf oon ©umbftficfen.

Sticht gebunben ift ber P®{>. an bie oon feiner ©ntfeh.

abweichenbeStorichrift ber Slinoeijung be« JinnnjPtin.
jnr Sluäj. be« Sterin ögenäfteuergefehe« lg 13 3 5 a. ©.).

SBenn hier bntch Pejugnabme auf bie Pettjältniffe be« Ur=

heberrecht« ber bei SSeräugernng eine« Pa t e n t rech t

S

er«

jielte Honorarbetrag als ©infontmeu bejeichiiet wirb, io tonn
bie« uart; ben Vom P©H- nngeftellteu ©rtoägungen nicht ol«

jutretfenb brjridjnet werben. Steuerpflichtige« „ttiutonimen"

liegt vielmehr bei Peräujjerung be« patent« nur bann vor,

wenn ber bisherige Patentinhaber atu ffieroimte be« 'Patent-

erwerbe« beteiligt wirb, nicht, wenn cs fich um eine Per«
äufieruiig gegen eine einmalige Slbfinbung hanbelt (vgl. auch

ijuifting, n. a. C. Stnmerl. 12 ju g 4).

fleinen Untcrfdjieb begrünbet für bie ©ntjdj. be« vor«

liegenben fffad« bie Jatfacfae, bnjj bie ©rfinbung be« Pe>
fcfjmerbefübrer« erft n a ch 31 b [ d) l u ft ber Settrag« vom
11. Juni 1897 patentiert worben ift. Sind) bn« Ui©, hat

mieberholt bie Slnffaffnng inrilcfgewiefen, bafj bn« ©tfüiber-

recht vor ©rteilung be« patent« feinen Permögenöroert be=

fi be (vgf. St©®, in 6S. Pb. XXIX ©. 491, unb hat in

feinem Urteil vom 11. April 1896 ausbrücflich erflärt:

„©in Permögen«beflaubteil ift bie ©rfinbung fchon

vor ber Patcntanmelbung unb 'Patenterteilung, weil,

wenn fie gewerblich verwertbar ift, berjeuige, ber fie in

Hauben hat, ihre gewerbliche Pcrroertbarfeit mit 'Jln«=

ichlicpung Anbeter butih Amnelbung unb ©rteilung be«

patente« erlangen unb auf Slubere übertragen fann*
(©ntief). Pb. XXXVII S. 43).

Pafi e« fich bei ben an ben Seichmetbefübrer auf ©mub
ber Perträge gejohlten Peträgen nicht um einen Spe =

fufationSgeminn hanbelt, ergibt fich ohne weitere« au«
bem Pegriffe be« SpetulatiouSgrwinn«. liefet fetjt bie Am

: fchnffung oon SBertobjeften (wie ©ruiibftücfen, fflertpapieren)

mit ber Stbficht bet gewinnbringenben 'iüeiteroeräuftcrung bei

. ©intritt einer Söertfteigernug unb bie iB)eitetoeräu|*rung

nufer ©rfüllung biejer Erwartung voran», An allen biefen

Plerfmalcit fehlt e« im vorliegenben {falle Xcr Umftanb,

:
bafj vom Pefchwerbeführer Perimhc jur ©ntbeefung be« ge=

!
juchten (teilferum« nngeftellt würben uub bafj ber Pcfchwribe=

jühter bie Reiften uug be« Heilmittel« vor ber Prrdufjcrung

|

ieiner ©rfinbung auf eigene Stcchnung unb im eigenen Stuben

:
betrieben Ijat, brüdl ben für bie Pcräufjeruug ber ©rfinbung

erjielten Petiägen noch nicht ben ©tjarafter be« Spefulation«=

gewinn« auf. ©ine SuSlegung, wie fie ber Porfijjenbe ber

! Petanlagungbfommiffion in feinem 'Peridjte vom 28. Slpril

1902 bem g 20 ber Slnweiiung j. Slusf be« 6iiifSt®ej. gibt,

mürbe ben Pereich be« SpefulntiouSgewinn» weit über bie

berechtigten unb vom g 20 beabiichtigten ©renjen au«behiieii.

Hiernach finb bie an ben Pefihmetbejüfjrer nach ben Pe>

itimmungen ber Skrträge von 1897 unb 1898 gejahlten

Peträgc al« nicht ber ©infommenfteiier unterliegenb ju be<

jeichnrn. ©infommenfteuerpfliihtig finb bagegen biejenigcii

©innahmen, bie ber Pejchwerbeführer iv'hteub ber Selb ft'

auSnühung feiner ©rfinbung erjielt ijat-

llrt. P©H- v. 7. Sehr. 1903 No. 38/03. K.

ÄbliflttMnngtn.

Stngabt be« ©elbhttrag« uub be« 3in«ffl$t« in brr

©ititragnngbbewilligimg.

itoa ttmteaericbWcat Härle in Chcünbera i. H-

Uie ©heleute II. verüuhrrten burch notariellen lieber-

gab«vertrag vom 13. Sehr. 1903, mit bem in getrennt ge-

haltenen 'Abteilungen bie Sluftaffung unb bie Pefteüung einer

Hhpothef unb be« binglichen Slusjug« verbunben wutberi,

an ihre Jochter unb bereu ©hemoun ihr ©nt. Stach 3- ( >

be« Pertrog« ift bie 31iiichlng«fumme non 5000 Pt., wie

folgt, ju berichtigen: 2000 Pt. behält bie Plitübernebmerin

ol« elterlichen Permogen«anteil, 1500 Pt. finb am 24. {Juni

1903, 500 Pt. am 24. 3uni 1905 unb 500 Pt. am 24.

3uni 1907 an bie Uebergeber ju entrichten
;
ber Steft mit

500 Pt. bleibt iinverjinolicb flehen nnb ift an bie Uebet'

gebe: je nach Pebarf, auf Pertmcgen fofort ju jahlen. Unter

Slbteilimg III be« Ptotofoll« ift folgenbe Hhpothel beftedt:

„Si'ir finb barflber einig, bafj jnr Sicherung bei Sin'

fchlagbjiimuie unb bet 3infen jür bie Uebergeber an ben

übergebenen ©runbflücfen eine Sicheruiigsbhpotljet befteUt

wirb unb beantragen bereu Qintragung. Xie Hhpothel

ift al« ©ejamtgut ber Uebergeber einjutragen".

Xer Pertrag felbft fdjwcigt über bie Peftedung ber

Hhpothef.

Stach Simcichutig be« ©intragiingsaiitrag« hat ba«

©runbbuchamt bntch 3mifchenoerfügiuig bem Äntragftcder

unter anberem aufgegeben, bie 'Angabe be* Xtapitalbettag«

unb be« 3in«iahe« iu ber ©intragung«bewidigung htrbeijn

führen. Xo« Pefchmerbegericht hat biefc ©rjorbernifie nach

Sachtage au« folgenbeii ©tiinben für enthehriieh erflärt:

„Xa« ben St®, uub Stotaren jur ©rrichtung von ®ut«=

übergaboverträgen gegebene {formiitar enthält hinfichtluh ber

Stnid)tag«fuininc unb bet 3<nim bie auch im ootliegenben

Pertrag gebrauchte {faffung als Porbtucf unb nicht etwa

noch ben 3uia(}: „in Ht'he oon . .", nnb e« hat iich offen-

bar ber Stotar biefe« Porbtucf« hei ber Pertragäerrithtung

f. H- bebient. Plenii nun an bieier Stelle bie autbrücfliihe

Angabe be« Ifapilalbetrag« in Sieich«währung fehlt, fo tarnt

fie iit voder Peftimmthfit au« bem übrigen Jnhall be«

PertragSinftrumeut« entnommen werben, unb bei richtiger
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Hutlegung biefcfl ©ertrug« famt audi ein Zweifel niefit heftefien,

bafe als Jtlapilnlfietrag fiier niefit etwa tue nulle 31 ttjd)lag«=

jnmine, junbern nur bet Betrag »on 3000 3)1. oles Si tc=

rnngehbputbcf genullt fein fnmi tinb jwnt in ben Itnniiieu,

nie fic in pos. 6 ber Sebinguugen ftipiilicrt fiub. Xa«
©Iciefie gilt non ben Hiuieit; iie finb im obligatorifefien ©er»

trag nilfit ausgemacht
,

pim 'Zeit fogar ausbrüdlieb ausge

flfiioffen. Sind) jolrfic haben au« gleicher Erwägung im

©runbbudi anfeer ©etraefit pi bleiben. Xie Bewilligung in

ber tifipotfirf in 31bt. III be« ©ertrag« ift qcgrnftniihelo«,

jflr gejefilidie 3>n tut fiajtc« bic ©innbftüdc und) S 1118

33©©. ofine Eintragung“.

Xieic Snlfefi.* ift aus folgenben ©riiuben niefit ein»

tnanbfrei

:

Xie reefttegefefielftliefie ©eflrllung einer Siefienmgofifipo»

tfiel unterliegt materiell bem Einigung«» unb Eintragung«

gruiibfafi be« § 873 ©SS., fefit alto bic Einigung be«

©laubiger« unb be« Eigentümer« über heil Eintritt ber

beubfiefitigteu IHcefiteänberung unb bic Eintragung ber Siecht«»

änberung in ba« i"runbbuefi norau«. Xie Eintragung faiui

nur auf ©runb einer ben ©orjefiriften ber SS 13, 19, 28,

20 @©0. unb 1 1 13. 1 1 1& ©©©. entfpreehenben Bewillig»

mig erfolgen. Xie EintragungsbetoiBigung ift ein abftraf»

ter, non bem iu ©runbe tiegenben obligatorifefien 3techt«ge-

fefiäfte (flauialgeiefiäjt) loSgelöftcr Steefitonft. Xie abftraftc

Statur nertiert ftc aiiouafimcineife nur bann, roemt bic hing»

litfie Sieefitsänberung non ber Btbingung abhängig grmadit

wirb, bafe ber obugatoriiefic ©ertrag errirfitrt wirb ober

biefer fiefi als giltia erroeift ober etffilli, p ©. bie Xarteficit«»

nalnta in einer beftimmien ffvift gejafitt wirb. Ein fotdier

SluSnafimcfnll liegt fiier niefit nor. Xa« obligatoriiefie

Sicefitägeiefiäfl wirb non bem Sietfit ber cefiulbncrfiüllnifjc

befierrfeht unb gebärt bem Snefienrcrfit niefit on. Xie Ein»

tragungbbcwilligung ncrfiält fiefi pi ihm. wie bie Stiftung

pi bereu reefitltefirm 'Biotin, Sic hefte fit, wenn au ei)

ba« ©lotio fefilt ober wcgfätlt. Siad) ben ©iolinen

bet @©0. iil bie Einlragimgsbewilligung eine rcd)ISgcidiäit=

liehe Sflillensetllürimg, bei weteber ber uninittelbar auf Jöer

beifüfirnng ber StcditSünbcrung geriefitete ©Sille babnrcfi pmi
efiaralteriftiieficn 3(u«brud getaugt, bafe in bie fjetflclliing

be« ber Steditöänbcning entfpiecfieiiben .fenftmibc« be« ©nmb»
fiuefi« gewilligt wirb, Sound) fiat bic Eiiiltagiingebewilltg»

nag auefi bie Siatur eine« ©ertiag«.** Sie mufe ben
dufialtfinfien, bei naefi ben materiellen ©efliw»
mungen für bie Eintragung in ba« ©ruiibbutfi
erforbertiefi ift unb hübet bic unmittelbare,
ausiefiliefetiefie ©runbtagc ber Eintragung.***
Sefion naefi bem Entwurf jum ©(')©. ift bem obligatorifefien

SieefitSgefefiäft überhaupt feilt fiinflufe auf ben ©eftaub be« biug»

liefien Stecht« gugeftaubeu morbeiif unb bementipreefirnb and) im

©tiefe bic Xficoric be« Stcefitotitcl«, wouaefi ber obtigatorifefie

©ertrag a(« Xitel per Eintragung ober al« Sleettcgruiib

ber Erwerbung »erroertet wirb, niefit pir Stnerteunung

gelangt. f+ Sind) wenn bie EintrogiingSbcwiltigung
mit bem obligatorifefien ©ertrag in einer Urfunbe

* 9«. «leben, aß. I. Dom 8. «pri! 1903 i. S. T 57/1)3 (fl®.
Stiinbttg),

•* 8oI. audr SK o t in c P«f>. 3 ®. 17*.
••• 8fll. eu «or‘tebenbrm bafctbft: ©. 7 ff., 18« ff, 158 ff,

172 ff.. 187 ff., WO, 8*5 ff. Sine gnmbbudiltdbe Einttagutig ohne
bie brieidineti (HnBilllaimg bewirft materielle Unrldffigfrit be« Wrnnh-
bndiJ mio begrünt*! brn ©eridittgitmibanluniet) au? § 801 !t)(W.
Auf bie tffidiliqfcit ober »nfeeblbarftlt ber Eintiagung*9ciDtfligtta<]

ilbl bie ®iltiafeü be* oMiantotifeben «ertrart feinen Einflug au?
«al. mit fNniüfit ani Borliegenbfn ifaff SS 117, 118; 119 ; 1*9
»bi. 2. 1*2 «»».

t 17olibe*.S6ö. 3 3. 172.

t+ Itolioe 3 ®, 187 ff.

oerbinibcn iil, wirb fie nidit ©eftanbteil be« galt»

int Sicefitsatt«, burd) wetdien bic »on ben ©etei*
(igten beabfiefitigte StecfilSänbctung fierbeiqc»

f ü I) r I wirb!
Stad) S 873 31 bi. 2 ©©©. finb n. a. ber Qldubiger

unb brr Eigen tii m e r a n bie Ei iiigung grbun ben,
iobalb biefe geriehtlid) ober notariell beurfun»
bet ober bei bem ©runbbuifiamt eiugereiefit ift.

Xie ©iiibuug bepefit fiefi ausfefitiefeliefi auf bie Eintragung«’

btwiUigung
, niefit auf brn obtigntorifefieu ©ertrag unb

bejroedt ben ioforlegen ©ollpig ber Sfccfilbäiiberiiiig im

©runbbitefi, eine ©Jirlnng, bic bem obligatorifefien ©ertrag,

her nur bie Serpfliefitung pir tierbeifüfiruug eintragungsfähiger

©inbung bewirten fall unb foun, abgefit.*

Xie au« ©oiftefirnbcm fiar ficroortretenbe ©eftattung

be« Serfiflitniffe« ber Eintragung«bewi(Iigimg pi bem obli»

gntoriidien ©ertrag fiat jur ifrolge, bafe ber Stiefiter niefit

befugt ift, eiucefeit« bie Eintragung auf ©runb »on 3)! äugeln

be« obligntDrifeficii SififitSgeiefiiift« pi beanftanben , anberer*

ieilc materiell reefitliebe SJtängel ber Eintragungebewilligung

au« bem Steditsgejcfiäft pi ergänzen ober in ifir enthaltene

©silieiweiilarimgcn mittels 31u«icgung bebfelbtn au«pi)ifieiben.

Xie SuUffigfeit ber ©erufurtg auf ben Onfialt be«

ubligatorifdien Stceht«geld|äjt« mufe übrigen« auefi baran

feheitern, bafe ber Wrunbbueftriifiter bie ©ilfigteit unb llmiii-

i

fed)tbarfeit besfetben nid)t pi pritjen fiat unb, wenn er es,

wie im porliegenben Stall , niefit ielbft aufgenommen fiat,

gerabe in ber fiter fragliefien Siiefitmig eine ©rüfiing niefit

twniefimru faun. Xirfc ©efiefitspuulte inufeten notwenbig

,pir gejefilieheii Crbnung fiifiren, bafe ber Stiefiter ausiefiliefe:

lid) an ben 3 n halt ber Eiuwittigung«urtimbe gebunbeu ift.

Xa« formelle flonjeimpriiipp be«S19©©0 enthiubet

ben ©nmbbuefiriefiter nur »on ber ©rüfting ber materiellen

Steifitsbeftanbigfeil be« brr Eiiitragiing«bewilliguitg pi ©runbe
liegeuben oMignloiiidien Steefit«»erfiältniffc«. 6« bari niefit

pitu fya Lift rief ber Steefitegiltigfeit ber EiitiragimgobcwiUigung

werben. Xer ffiriinbbinfirietiter mufe baficr auf ber Sorbe

tung einer ben matcrirll= re ctitlidjcn ©orausirtjimgeii cntjpre*

thcnbrii Eintragungobewiftigung beftefirn. tnerpi gehört n.

n. bie Slngohc bei ffnpitatbeirag« uub hei »erpnetiefieu

tfotbermigeii br« 3iu«Wt)e« (S 111.5 ©©©.). ffraglid) ift

min »orevft , oh unb wieweit bei obligatoriiefie ©ertrag in

bet Einitaguugsbewillung fiinfiifitlidi be« flapitalbetrags unb
be« „feinsfafirs in ©epig genommen werben barf. Slu« ben

SJtotiuen j. ©©©.** ergibt fiefi, bafe fine Ergänpmg ber

©ewilliguiig au« bem obligaloriiefien ©ertrag in ©epig auf
bie nähere ©egeidmung ber fjorberung betreffenbe ©to;

mente, wie ©runb ber Sorberung, SlnfangMag ber ©erpniung,
Rinslermine, Crt, 3<' | t uub 3lrt ber 'fenfilung be« ttapital«,

fiünbigtmgifriflcn angängig ift. liebet eine Erftredinig ber

©epiguafime in ber Eintragiiugsbeimlligiiug auf bic €d)ulb<

mluiibe in Stnfefiimg ber in 111"» 31 bl. 1. tmtbiuli 1

©@©. be.ieiefineteii Etforberniffe, pi btnen bie Slugabc be«

©elbhctrag« uub be« 3tii«fafif« gcfiört, fehweigen bie ©iotioe.

Stad) bem Stanbpunlt be« Eulwurf« gefibrt eine ber
artige ©ejugnofimc in ba« materielle Steefit,

weil fit fiefi al« ©tobififaliou be« Eintragung«»
ptiiiüp« barftein.*** Eine ©ovfdirift, bie c« juläfet,

in her EintragiiugshemiUigung auf ben in bet Sefiulburfiinbe

angegebenen flapitalbelrag unb 3in«jafi ©epig pi nehmen,
finbet iich webet im ©©©. iiod) in ber @©C. Sßeim
weiter in ©ctraefit gejogen wirb, bafe naefi ber materiell«

* «gl. cs-iilith. hr« ;H cidi# ge ri wt? J>h, 50 (82 ff.) unb
In Jtaitoro'o ifeitr. 46. jofirg. ®. 901, 302.

•• 3 S. 6*3 ff.

**• £a jetbft



<>7

rechtlichen Brftimmung be® §1115 9lbf. 1. fjalbfofc 1 B©B.
fine öfjugiiobme Ijinfiditlid) be® Kapitnlbelrags unb be«

3i nsio Je« im ©runbbudj an} bic Einwilligungsitrfiinbr un=

gulafiig ifl imb bit ftnforbe ritngrn, welche an bfn
3 » h « 1 1 b f r Bewilligung her Eintragung btt
fjtjpotljcf ju jlfllen finb, doii hm in 88 1115,
1113 B©B. gegt6fnfn (grf orbf r n i f(en bet j n =

trag u n g ber fp tj p u t h e f in b a « © r u u b b n dj ab«
hängig j i n b .

‘ io ift and) eine Bcjiignohme in bet

Oinlragungebcwitligung auf ben obligatorifdjeti Bertrag als

mit bem EiiitrnguiigSpiin,|ip nnb ber hiermit jufammentjäng«
enben Siiberbeit best ©riiubbudi® nnb bes jienlfrrbits un«
tterembar nidjt jujulafien.** Wäre fie (loßbeni juläifig, fo

müßte fie unter allen Umftänben au bie Boraiisitßiing ge«

tiuipft werben, bafi in ber EintraginigSbrwilliguug auf ben

mit ibr »erbiinbeiirn obligatorifdjen Vertrag ober eine ibr

als Einlage beigefügte Sdjrift, worin ber flapitalbetrog unb
ber 3in4}a| angegeben finb, auSbrürfltdj unb in einer

alle 3w eitel unb jebe au «lege nbeXätigfeitnuS«
fcftlieftenbeu Weife Be,pig genommen wirb*** unb btt

entipredjenbe Inhalt bei Beitrags ober ber Schrift mit uor

griffen , non ben Beteiligten genebmigt, unterjibrieben

unb, baß biefe fianblnngeu gcfdjrljen, burd) bie juftänbige

UrtunbSpcrfon feftgeftellt worben ifl.f Bur eine berartigc

Bezugnahme würbe oerbiiteu, baß ber ©rtmbbudjridjter in eine

bem ©rtiubbiidjrcdjt juwiberlaufenbe Sadjprüfmtg beS ubliga«

torijd)eu Berbältiiiffc# eiutvclen mufi. bit jubem bas ©runb«
budjnerjahieu nidjt nur eridnoert unb verlnngfamt, (onbern

and), wie jd)ou betont, bie Sicherheit be® ©runbbiidjMrteljrS

unb be® Stealtrrbits gefäljrbet. Itebrigcn« ift bie Eintrag:

ungsbemilligung iutolge ihrer abftratten Statur unb ber

geringen Erjorbernijfc, bie ba® ©efeß an ge ftellt, ein über«

au« einfaches Bedjtsgefcbäft , fo bag e® unnerftanblidi ift,

weshalb nidjt an ber Währung ber Grforbernijfe brS § 1115
Sbj. 1, Qalbjaß 1 B®B. in ber Gintragungsbewilligung
ftreng feftgehatten wirb!

Ter ©vunbfatj. bag ber ©ninbbudjricfjtcr nur aus«

briidlidje
, nidjt auch ftillfchweigeubr Willeitscrflüniiigcn ju

berüdfnhtigen hat. enthält gtrnbe leinen Slcrgdjt auf jebe

'Auslegung bt« Willen« bei Beteiligten. Jag eine ber«

artige StnSlegiing auf ben 3nl)alt ber Bewilligung®««
tunbe befdjranft ift, ift jur ©einige bargelcgt »orbtu. Btit

:NUdjidjt auf biefe Beidjränfnng, bit Binbimg ber Beteiligten

an bie in ber OiiilrngiingShcrotUigiiiig enthaltenen l'itlär«

ungen unb bie mit ber Auslegung eine® abftratten Stecht®-.

gejdjAft«, wie es hier jur ffraqe fleht, berbuubcnen Sdjwie«

rigtciten unb bie materielle Brrantwortlidjlcit bes ©runb«
budjridjlers wirb eine WiflenSerjorfdjung fid) lebiglidj auf bie

fftage erftrerfen, ob bie in ber BewiUignngSurfunbe enttjal«

tene Grflürmig ber Beteiligten nur bie bingliihe iHedjtSän-

beiung be.(werfen taun unb, wenn ntatericU-ifditlicbe Bläiigel

ober rrbrblidjr 3»cife( in biefer Begehung beftehen, bie

Eintragung :oforl ober nact) frudjtloiem 'Ablauf einer nadj

§ IK ®BO gefegten Seift ab.juleijnen fein.

3m tiorliegeubeu Sali jdjrocigt ber oblignlorijibe Ber«

trag über bie Brfleltuiig einer fbljpulhcf unb beten BcrjinS«

• Tojelblt e. an) unb «45, c »b|. 2.
•• Siebe Hmn. ** ber borbergebenbeu Seite.

”*8.101. Iurnau>i>ärfter: SiCAenßbaftCndit Urin 4 ju §874.

t ttqi. g I7fi flbi. 3 s» . Ionier, frH Hum 3. e ju $ 17U

uub S 2242 »WcB, ,-t l II 1

1

a I b I <1 [ I f. fiel». UieridilSbott. u. Still.

3. ,'labro. «02, Htdi 10 3.192’, SSrBtn lurnnn:
W'BO. '.tum. 3 in 8 19 uub Vluabnn’t Sine. b. Ofi® 4 S. H
Stoib bet an ber lehnten Stelle anaefübrten Enlf*. beS CL'ffl. BatU«
i ube iR für ben ifa’J. bah ber .ginSfub in ber Itii.traaunatbciuiUiiiunfr

nidjt aber In bem Gimraauugsanltsit anaeneben ift. bei ber Sinna»
uns ui bat @runbbu<b bit ErßÄnjuno ans bet<Slnliajuiij»bt«
mUllsung iutaffla

t

lidjleil. 3inr in ber EintragungSbewiKigung ift bie hhpolhe-

farijdje 2idjening ber „Slnjdjlagsfummt unb ber 3inirn"

gewährt. Jas Befdtw©. legt nun, ohne bie Beteiligten ,ju

hören, auf ©runb be« obligatorifdjen Betttags bie Eintrag«

iingsbemilligung baljin au«, bag ber Blille brr Beteiligten

auf Begtflnbiing einer nnrerjinslidje u ^jgpothet für

ben Betrag non breit auf enb Sllat! geridjtet ift, als fei

bie Bföglidjfeit ober äßahrfdjeinlidjfeit nusgefdjlofftii, baf)

rinerfeits in Bnhetradjt beö BcifchrSwertS be« übeitrageuen

©uteS, ber Belaftung ber Ueberurhmer mit ben BiiSjugS’

leiftiingen , ihrer 3ahlungS« unb ©rebit jähilllfil . ber »er«

waiibtldjaftlidjen Beziehung unb bes bereits auf bru
24. 3 « ui 1903 angelegten XerminS fiir Stus.iahliiug oon

1500 Bt. Jptjpolfjel nur für 1500 Bl. ober einen noch ge«

ringeien Betrag brftrllt, anbererfeitS gcrabe wegen b«S 'Bot«

behalt« bei lluntrjinslidjleit ber 500 Bl. im Bertrag unb
ber Br$rid)utmg ber yijpotbct als einer ner.iinSlidjeu in ber

©intragungsbcwilligimg bie Siflergetber »ertragSmägiger

3iu«pfiicfat unterworfen fein foltcn. Die Unjuläjggfeit einet

berartigen Auslegung unb Slenberung brr 6intragungsbe>

willtgiing auf ©runb bes obligatorigheu Beitrags uub ohne

Blitwirtung ber Beteiligten jowie bie mit einem foldben

Berfahren für bie Sidjerljeit bes ®niiibbud)S unb bes Dleal«

frebits »erbnnbene ©efahr ift bereits bargeiegt worben.

Bartl S111H B®B. haftet traft ber {üjpot^et baS

©runbftüd für bie gcjrhUdjrn 3infen. (js bebarf al|o bereu

bejonbrrer (fintragung in bas ©ninbbud) unb Bngabe in

bet öintraguiigSbewillmig nidjt. ffür rechtsgejdjdftiidjf 3in=

feil haftet baS »erpjänMe ©vunbftttd nur, wenn ber 3inS=

jag in bev tf inimlligiinii*urtiiiibc nugegeben imb in baS

©riinbbiid) eingetragen ift. Schweigt bie (fintragungsbe«

wiltigung oou 3infrn, währenb im obligatonidKii Bertrag

Brrjimlidileit bebungen ift, fo barf eine 3<»stintragung in

ba® ©runbbudi nicht erfolgen, 'find) hierin offenbart fidj

bie abflralte 'Jlatnr unb Bildung bes binglidjen BirtragS !

3m »otliegeiibeu ffail finb nur in ber ßiutrngungsbewiltig«

ung, nidjt aber im obtigatoiiidjen Bertrag ßiujeu vereinbart.

Jet @runbbud;rid)trr ift alfo an beu ©ruubfag grbiinbcn, bafj

btt ©ruiibbiidjeintrag nur auf ©runb bes abftralten Siech tS'

gefdjäfts »ottjogeu werben baif. Öierju ift er aber nidjt

imfianbe. weil bie intragiingsbewilligung mate«
riell’tedjttidi infofern untaugtich ifl, als in ihr bie

jpijpothet als ner)iuslidj bcjrichnct, ber SinSfag
aber nicht angegeben ift uub ohne biefe Stugabe nach
ber jioingenbeii Boridjrift be* 8 1115 B©B. eine

Eintragung in baS ©ruubbud) wirlfam nidjt »oll«

jogen werben lann. folglich muß bic Eintragung ab«

gelehnt werben,* wenn uidjt ber Blangel ber Bewilligung in

brr auS Badjftc'heiibeiu fidj ergebrnbeu Weife befeitigt wirb.

Es ift aber and) bic Eintragung ber Aapita 1 belaftung ohne
bie 3in®»rrbinMicbteit in baS ©runbbwh grftglidj uu«

juläiiig. Tenn eine io 1 che Eintrag ung brrft fidj

uidjt mit ber G int ra gu n gSbew i 1 1
i
g u ng , in brr

bie 3i n SDerbi u bt i djfci t a u Sb r li cf lieh e rf l ä rt ift,

nnb oerleßt ionadj ba® farm eile flo nf enSprin jip.

Wie fetjon erwähnt, bereditigl bie nach bem ©.jelj abflralte

'JiuSut ber Gir.tiaguugsbewilligiiug uub ihre nur mit Ein«

milliguna ber Beteiligten mögliche fifcbarfeil ben ütidjtcr

nicht, fidj über bie bariit enthaltenen Erflärnngen ohne

weiteres Ijiuwegiujehen ober bieie mittels fliislegung be®

feiner BiUfung nicht unterworfrnen obligatonidjen iHedilo«

gefdjäft® ober fonftiger Kombinationen unb Sdjtiiffe auSju«

fcheiben. Ja otjo bie f^tjpothel nicht als unnerjinslidj gebucht

* So acut) H a atmet fl e r < ebt »um 24. Seoi. 1900 In SJlug«
ban'» SiiDT. b. ClUS. 1 Slo. 283c.
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lurrbru fiiiin, |u iiing oudj ouo bieicm i^tiinb bic Ginlragung
entroeber (ofott ober nad) erjolglofem Ablauf brr bunt) 3n>i--

jcticnliernigunci {um 3u>r<f bei 'Abänbcvuitg brr Ginlrag

imgebeimuigung nad) §§ 2!) ?lbj. I
;
19®3)Ö.* auf @rimb

bes <j 18 bajelbft beßimmten 3uft abgeleliut niotbeti.
•*

Gs btbmi tjicrnnd) tnuin br« £>iuloeiicS, bofi eine Grflärung

be-ö Notars, brr bie Urlaube aufgcnomineu bat, übrr brn

eigentlichen fflilleit brr beteiligten für bie .i>bung bes Jpiii:

bernifir« gan,{ bebeutungsioS ift. Uuerlieblid) ift in biefrv

fjinfidjt nud) bie Urlaube brr uuriibtigrn beurtunbimg brr

Ginigung, bie in bet innbaiiiftbtn brnugung eines $orniu>

latS**“ im 3u(amment)ang mit bei Unadjtiomteit brr beteiligten

bei btr SUorleiung unb ^enebmigung bes ‘ftrotofoU« ober

beren mongelnbtm berftönbni« für bie Iragmeitr einer be
urtunbung in ber Gintragnngsbcioitlignng burd) ben 'Jlotar

liegen mag.

Sprtdjfoal.

®rati« = 3!erIoiung. bei 'Ausgabe ber heutigen

* enttoeber burdi bie Bereinharung bet 3inlfa|el ob et

burd) bie Erflärung, bafj bie fcppothff rcd)t0flef<bäft! ictcu 3‘itftn

nicht untermotfen fein foQ.
•• So I ur na u« Dörfler : Slegtnfd)aft«red>t, «mn. 1 c jii

§ 1116 unb Bland a. a. C. «tun. 4a «t»f. 1 ju § 1116 «gl.

an di bie ln flnm. * 6. 67 angegebene Entfdi. bei ftW.
**+ 3n bera beffifeben Formular XXX tu WuMübergabltorrträgen

lautet unter 3iff HI (^Dpotlwfbefleflunq) ber Borbrucf: ©idte»

rung ber fSnfd)lag*|uniine unb ber 3üm>T. lüefe Raffung «ntfpricht

nid)t bem <Hefce uub bem praftifdicn Bcbflrfni«, toeil hinter .flu*

fdtlaglfuinme" ber 3ma|: «in $öbe oon Warf* unb hinter

•3mfeiT ber 3nfai. „au ... . o. §.* fehlt. Werabe bei Wutlütxr«
gatHWerträgen ift bie Beridjiigung ber SInfdilaglfmnmc oielfacb nidit

einheitlich, foubern fo mannigfaltig geregelt, baß ein fidlerer Schluß

auf bie bem SBiQen ber Beteiligten unb beit n> i r F I i d) e n 2krt)iltniffen

unb 3nlereffcn eulfprecheitbe bnootbefarüibe Sichcrunglfumme nicht

gezogen merben fanu. fluch (anu bie Haftung bei Formulare nicht

all eine Beiu^nahmc in bem oben angebcuteten Sinn — beren

BuläffigFeit öoraulßefr|t — artgefeben tuerben. ®en n übrigen« ber

Betfafter bei Jormnlor« mit .Binfen“ gef e bliche beieich»

neu min, fo märe biefe Bejeidmung mit '.Hücffldjt auf § 111h BWB. unb

ben Umftanb, bah bie Eintragunglberoilligung bie unmittelbare unb
auoidjlie&ltche Wrunblage für bie Eintragung in ba« Wriutbbucb bilbet,

nicht nur überflüiflg, fonberu auch all uniuläfftg |u Oermeiben ge»

mefen (ogl. Xnrnau*H5rfler a. a. O. Änm. ü in § 1118 fomie

UM and a o. O. Änm. H §u § 1118 uub bie bort angejoacnen Entfd).).

Bgl. übrigen! So be’l 3cuira'.b\ IV S. 46. roonaij auch bie Angabe
bei Äefamtbetra.i« berföhilch |u jahlenben 3’nfrn genügt.

Kummer werben olle ober bie «triften "Ufifglirber be« £>fR93.

bereits im iBefifc ihrer Gewinne fein, '-bei ber Sir*
lofung oom 8. I. *Dt.. bie in (Seßeuronrt oon Borftanb!=

mitgliebern unb a «bereit AoHegen ftaitjanb, $ab eö lehr
Ich öne u n b wer tnolle x ä in i e n, fo j. SB. tn ne u e ften

Auflagen OUhau jeu’g St©'3., ßöroe’! StilO.. 3teng=
lein’! ßerifon be6 Strafrecht«, 'Dtattbiaft* SBOSB., Äei*
mann'i vi©55.. Stößel'! Schulung für bie jioil. Sßra|il,

'Jieufamp’! (£SßO., Schercr'ö fittS., Cbernerf’ö
(ftrunbbuthredht, X aubeufpe c!’l ^orbereitungöbienft unb
Diele atibere t)ocf)gefc^ä^te Heinere Serie. Ser einen erftcii
s
|trei! empfing, ber mag fid) ehrlich (3lüd tDüufchen! '^tber

and) wem nur eitt beldJcibeiifS ©üdjlein aui ber Urne ge*

logen mürbe, möge aufrieben jein; benn eine Huiipielung

mit folcheti '-bebittgungen hat er bod) ftd)crlid) uod) nicht mit*

gemacht: ba! ßo! foftet nid)t« — jebei ßoö ge*
win nt! Xaju erhält man ben (Gewinn noch p oft frei ge*

liefert. Ser mehr üerlntiat, ber melbe fid»!

Cin bejeheibener Oteftbeftaiib guter Bücher blieb übrig

unb wirb jüv bie ndctj fljährige J^auptoe r jammluitg
aujgejpart. 23iö bahitt ünmehrt fid) ber Vorrat wieber

burd) neue (Einläufe unb Jortuua wirb fünjtig in ber Seile,

wie jitngfthtu berichtet, ihre! Glitte! walten.

pir /lommiflion.
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Btfjillfi, H ,
l>r. iWSJÄ. a. T). f: pürnftitiheu i6tfftj6uih

nebft Äinfüßrungsflefeh (3- Wulfen tag. Berlin. «67 S. Web.

ÜJ. 6.60). wach bc* elften .^eranlgetcrl tobe ift biefe in 4. auf*
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1. BtrlntrotniSBcrfabrcn in brr SBtnifinigltnftiiii}.

So« bic Beratung be« IV fl, anlangt, io beftimmt btt

S 542* IvBD , baß beim Ausbleiben be« Beriifimgsbetl. —
als toelctier ber Hl. M hier atipiiehcn ift — bas lutiählithe

inimblicfte Borbringcii bcs Bentjiimisll. nur inioroeit für

gigeilanben ju nahten unb beiugemäi) Betfäiimriisurteil ju

eilnfieii ift. als bas feflgejtellte £ad)BerbüItuis nicht entgegen!

ftrbt. Unter .jcitgcftelltem SadjDerbältnis" iinb pi Herr

iteben bie in bnn iaibeitauo ober in beu (Stauben bes ein--
j

inftanßicbeii Urteils enthaltenen Behauptungen mib Beitreil=

uugeit ber Barieien 6e|ilglid) bes gegebenen £treitoer(wUmße«

(Bgl S e u f f e r t S 542 (t'JJC. Hole 2). Sofern baS

feftgefteQte Sachoerhältm« bem tatiädilidtrn müublihen Sor=

brirtgen be« Bcriifmtgsfl. entgegenfteht, bebari bieleS letjtere

beS '43 etu e i f er, unb es ift bcpiglid) einer in (ulaßigcr Seife

brantragten Beweisaufnahme oujunebmeu , baft fie bas in

«usfiebt geftellte Grgebnis geiiabt bube, Sirb, wie b'er,

ein BcmriSantrag nicht geffellt, io ift in eine Siirbigung

ber ei ftinftnnjliihen Bewcislage unb Herfitsausiübrimgcn eilt!

jutreteu. infoioeit bies bas miinbliche Borbciugcn bes 'die;

rufuttgsfl. erforberlich macht.

Ser Hl. M. bc'lte in erfter Jlnftaiij behauptet, er habe
j

mit bem Befl. nereinbart. baß ihn ber Sein nichts mehr !

aitgehe, wenn er bejogen fei. i.'ctjterer bat bieie Behauptung
,

beftritten ;
beibe (jrrllärimgeu iinb in bem erilrid)tetiicben

Urteil entbalten. Sas miinbliche Borbringen beS Bef!.,

baß jenes Abfommen nicht getroffen roorbeu fei, fault baher 1

beim Hichterldteinen bes HI. nicht als jugeftnnben ecacbtrt

»erben, ba ihm baS ieflgeftellte ©acbBerbältni« entgegenfteht

;

bielmehr ift mioweit in eine Sflrbigung be« Beroeisergcbniffe«

ber erben ff nftain eiuju treten. B!it Hecht bat ber Bor=

berriebtev es aiißäßig gefunben . baß eine filr bie Unlieb,

bietest Hehtsftreit« io nichtige Behauptung nicht bott Dorn=

herein feiten« be« Hl. geltenb gemacht »otben ift. fonbern

erft tu ber 8fit, al« bnreh ba« iSutacbteu sad)Berjtänbigrr

enniefeii »otben »ar. baß bec Sein bic theutiiehe Analßfe

nicht heflanben habe, iferner ift aber bcvBotjubebrn , baß

ber Beroeis für bie Hicbtiglnt bieier Behauptung mir burd)

ben 3eugen F. angetreten »urbe. Serfelbe bat auf ben

erfteuHiihtei einen »enig g(aubioucbigen ,, inbrii<f geinatht: beim

fein Beßrebeu ging niicjenidieintiih baßiii, mbgliihß viel ju

(fünften be« Hi. aiiSjufagcii. Aber feine Angaben beftfltig=

teil mich hierbei nidjt bie Behauptungen be« lefjteren;

beim 3eugc weiß mir, baß Bell, auf bie Bemertung bes

Hl., ber Sein gehe ihn, »emt er bezogen fei, uitbts mehr
au, feiuetlei Antwort gab, fonbern jhmieg, fonaeb fein ®in=

Detftänbiii» nicht erlicht hat. 3!er erfie Sichter ift hiernach,

»ie in bem Urteil ausbrüiflid) ausgefiihrt, |u bei Aufidlt ge=

fommeii, baß ber 3cugc F. bind) feine Ausjage ben bem
Hl. Obliegenheit Beweis für irine met)rer»äbnte Behauptung
nidit erbracht habe. £u Hl. einen roeilereu Beweis hierfür

nicht erboten, mibefonbere auch ni bt bem Bell ben Schieos-

eib tu birfer ipinjicht beferiert hat. jo war nach Anfiiht beS

Berufungs®. ein hiareidienbet (Srimb bafiit nicht gegeben,

bem Bell, ben richterlichen Gib über bie Unwahrheit ber

lldgcrifthen Behauptung aufjuerlegru unb oou bei Auslei ft=

ung besfelben bie tfiitich bes Hrihloftreits abhängig ju

linnhen. Siefelbe war nielmeht. ba iie beftritten unb nid)t

enoieien worben ift, weiter nidjt ju beiüifuditigen. Audi bie

weiter in pos. 2 enthaltene 2aljad)c braucht nicht mehr
burd) riuen (Sib erhärtet ju werben. Seim ber Hl. hai in

erfter Jnftaii} jiigegcbcn. baß Bcfl. bei ben Bei laujsber-

hanbluugeii lijui ertlart habe, er werbe ben Sein nur bann
beließen, wenn er fid) bauen übertrugt habe, baß er aum
Ißfenfeft fei, unb hat and) ingegeben, baß er. Hl., hiermit

einurrftauben grweien fei. hiermit war bem Befl. baS Hecht

eiugeräumt, felbft eine Analpfe uornehmen pi laßen. t'S

ergibt fid) bie«. wie ber rrfte Hichler gleichfalls hrrburßebt,

and) barau«, baß nad) beu Angabrn bes 3mgen F. bem Bell,

eine fflafdje jene« Seine« als 'Jlrobe übergeben worben war.

Ser (etjtcrr war fouud) uiht gebunbeu an ba« Grgrbni«

einer etwa turnt HI. neraulaßten Analßfe. Sie im Auftrag be«

Befl. felbft Borgenommene Unterjuhimg be« Sein« burtfi

bie Hreic Beriudisftüliou hat ergeben, baß ber betreßrnbe

Sein infolge feine« uiebrigen (Sehalt« an Grtrallftoßen ben

geiehlithm BoraiiSirhungen uiht entipreihe, nlfo niht ana=

ihfrnfeft iei. Sieie Anolpie ift ieiten« be« Hl bejiiglih ihrer

Hiditigteit nicht bemängelt. Ser Befl. ift h'fruad), ba ber

Sein ben Bertvagsbeftimmungen uiiht entipraib, niht Ber=

pflichtet, beufelhen pi hepeheu. Borausgejeht wirb aber

hierhei. baß ber auf Anftebcn bes Bett, nnalhßerte Sein
ibentifh ift mit bemjenigen. wrlcheu Hl. geliefert batte, wa«
feiten« be« Ießtcren ebenfaD« beftritten worben ift. (Segen

C.O(
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ben in bitier t>infi<bt bem Sielt aufcrtcgten Gib bat biefer einen

Ginroanb in bet Serujungoinftanj nid)t gettcnb gemacht.

®ie Stuüleiftnng biefc« Gibt« genügt, um bie Htagc nl« eine

ungerechtfertigte crfcßeineu ju taffen
;
bem Stntrng be« Sefl.

auf Streichung be» oben unter 2 bejeidjticttn Gibceteits

roat hiernach nicht ftattjugeben.

Utt. Cß©. II. GS. D. 8 t. Sej. 1902 U 201/02. Hg.

2. 3« SluHcgiwg btr §g 887, 888 GfC
Surd) rccbtsfräftige» Urteil be» fi®. G. Born 4. 'Jtou.

1902 toar ber Sieft. nevurteitt roorben
,

bie gerichtliche Sie-

ftätigung be« mit bem Ht. am 13. Sej. 1900 gcfcbloffeiten

ßaufoertrag* über 3 3mmobitien ber ®emarfung I,. unb
bie Ulutation biefer Immobilien auf ben Häufet (Hlägcr)

,ju ermöglichen, bie entgegcnfteheiiben (jinbcriiijfc, foroeit

au ibm gelegen, gu befcitigcn, auch alten burcb bie oerjögerte

Grfüllung biefer Serpftiitjtuug orroacbjeneu unb noch cr=

roachjenben Schaben bem Hl. ju erjetjen.

lieft. iSierfäujet) batte nümticb am 13. Sej. 1900 beui

Hl. (Häufet) bie 8 Immobilien für 10500 9)!. oerlauft,

ohne feine Bon ibm geicbiebeneGbefrau ju bem Stcr-

fauf jiijuiiebeii. Sie [frau macbte, ba roährenb ihrer Ghc
mit bem Sieft Oie oertaufteu 3tent» erworben loorbeu waren,

Miteigentum an benjetben gettcnb unb roibcriprncf)
ber Seftätigung. Sa» St®, bat hierauf bie Sieftätigung ab-

gelehnt, unb bie gegen bieie« Serjahren bei bem fi®. unb

Cß©. erhobenen Sefcltro. be» Sieft. fiub jurüefgeroitien motben.

Ser Häufet ber Immobilien bot nun, um ju einem Hanf:

briefc ju gelangen, bä« enoäbnte Urteil erroivft unb »itt t«

Bottftrecfen. 3« biefetn 3»f(te bat er am 2. 3an. 1903

beantragt, ba« ß®. motte auf ©tunb be« 8 888 G'^0 . ben

Scbutbner bet £iaft= ober ©etbftrafe gur Grfüllung feiner

Sterpfliefitung anbatten. ebenturll attj ®runb be« 8 387
GSJO. ben Ht. ermächtigen, an Stelle be« Sieft. ben Sietrag

oon 5000 tüt., oon beffeu £>mter(egung bie geiibiebene Gbf
flau ihre 3uftimmung jum Haujoertvag abhängig gemacht

habe, ju bintcrlegeti, unb ben Seil, febutbig ju erfennen, ben

Setrag non 5000 St. au Ht. BornuSjitjablcn.

Ser Scft erftärte auf biefen Slttirag. er batte ben

eoentueBcn "äntrag für niibegrünbet, ben erften Slntrag für

jioctflos, ba ber Seit, jur 3eit gar nicht» tun fönne. S'cft.

habe geaen feine tjrnu Hlage erhoben auf fjeftftellung ber

beiberfeitigen ehelichen Serinögeneanfprüche. Sa« Serjahren

fei aber noch nicht erlebigt; e« empfehle fich, mit ber Gntfd).

auf ben Sotlitreifuugsaiitrog ju märten, bi» ba» Serjahren

jwijcben ben Gbeleuten beenbet fei

Ser Ht. bat fich hierauf nicht eingelaffcn.

St n « ben ® r ü n ben be« lanbgerichllicben Sefchtuffe«

:

Stu« bem bisher Ulitgeteittcn ift Hat, bah ohne bie noch

ausftebenbe Snftimmutig ber Ghefrau be« Seil btr Hl.

Haufbricf imb 3uid)reifcung im ©ruubbtid) nidjt erlangen

fatin. Go fragt fid), ob bei biefer Sachlage bie Seftimmungen
ber 8 888 , 887 G’fJO. Stab greifen ober ob ein Urteil oor=

liegt, ba« unmittelbar nicht oottftreift roerben fann, ionbern

ben Hl. bacauf binroeift, tebigticb lein /Infertile gettcnb ju

tnachen. 3unäd)ft ift außer Smeifel, baß 8 887 G'J.10. nicht

jutrifft ;
bie Don bem Scfl. Borjunehmenbe JpauMung fann

burch einen Sritten nicht erfolgen
; fte gehört nicht ju ben

oertretbaren ßmnblmtgen. Sit Gt)efraii be» Scft. fann nicht

gejroungen roerben, ihre 3«ftintinung ju bem Serfaufe gegen

3abtung ober Hinterlegung boii 5000 St. ju erteilen
;
c»

mürbe alfo bem Hl. nicht« helfen, roeitu er and) 5000 Ul.

Bon bem Sefl. beijutreiben ermächtigt Würbe; biefer Setrag

mürbe BieUeicht in bieier Höhe nicht trjorbtrlich fein nnb

Sefl. märe bann ohne Slot einer 3mang.iiiinfjregel unter

=

morjen roorben
;

otetleicht mürbe es aber and) nicht auSreithen,

um bie 3uftimmung ber Jrau ju erlangen
;
jebeniatt« fann

e« nicht bem Hl. übcrlaffcn bleiben .
in« Uugemiffe hinein

©elb oon feinem Sdpitbner jroang«rocife iid) jatjlen jii taffen,

um mit ber fjran ju untertianbeln. ®« muß bie« bem
Sefl. atlein umfomehr überlaffen bleiben, al« et bereit«

gegen feine 3 rau ben fltageroeg beichritten bat (ogt. 3ur.

ffifebr. 1893 ®. 561, 17).

Slber auch § 888 6'1*C. führt beit Hl. nicht jinn Siet.

Gr fehl .Vjanblmigen Borauo, bie a u«) di l i e hl i di non bem
SBitten be« Sduitbiicr« abbängeu. G« fommt aber hier gant
roejentlich btr fflitle unb bie Stitroiifuiig ber gcfchiebeutn

Gtjefrau in Setracht; e« tiil^t gar nicht«, roemt ber Sefl.

feinerfeit« ben betten SBitten bat. bem Urteil nadbjuteben,

melchcu Sitten er |a befimbet bat burch ba« gerichtliche ‘Sorgebcu

gegen feine gcfchiebene Jran (Dgl. tttSG. in Scuii. Strd).

51 m>. 306
;

Gutfeh. 13 ho. 84 (abmeichenb Cß®. Stofen

bei Ul u gba u 3o t f ut a n

n

IV S. 367).

G« bleibt fonad) bem Hl. nicht» übrig, al» nach 8 893
Stbf. 2 «<P0. Htage auf Stiftung feine» /Interefie» 511 er=

beben. Ser Slttirag be» Hlägero rourbe hiernach jurüd=

gtroicieii.

Ser Ht. oerfolgte Seichro. unb madite gettcnb: G«
flehe roobt richtig, baß ber Scft. mit feiner gefduebciten 3ran

einen Slechteftrcit habe, beffeu ©tgtnfiaiib bie Sermögen<>
aiieeinaubcrfetjung fei; allein eo fönne boeb bem Hl. nicht

jugemutet roerben, auf bie Grfütluug feine» rooblbegrünbeieii

Stnipruchä io lange ju roartcn, bi« ber Stretch, ben ber Scft.

mit (einer getdticbeueii Gheirau führt, entfdiicben fei, «utnal

Ht, auf biefen jur 3*it in elfter /Jnflanj anhängigen Stecht«-'

flrrit feinerlei Giitflnfi habe. G« fei be«halb ber HI. oon bem
guten SÖilten ber bciben protehführeiibeii 'Parteien abhängig.

Stnbercvfcit« oerfenne ba» ß©., bah e« bem Sieft. bei einiger*

mähen gutem SSiOen möglidi fei, feine Serbinbtiihfeitcii ,511

erfüllen. G» mürbe nur nötig fein, bah ber Sefl. bie auf

ba» Haufgetb non bem Ht. getriftete Slnjahlung oon 5000 Ul

hinterlegt unb fich feiner früheren (jrmi gegenüber bereit

erftäre, auch ben Ütcft be« Haufgetbe« ju btpouicren, fobatb

1 berjetbe brjahtt roerbc.

Str SBunfd) ber gefd)iebenen Ghefrau gehe — offenbar

au« 3urd)t, bah fit burch bie Seräuherung be* rjatiit« in

ihren tttcchteu gcfäbrbet toerbe. — bahin, ben S'cmiögen»;

mert be» tpaute«, ber bnrd) ben Hauiprei« repräieittiert roerbc,

an Stelle be» traute« bei ber bemuächftigen Sluoeinanberieipmg

treten ju taffen; fic habe be»h«tb auch ba» nicht unbillige

Srrtaiigru geheilt, bah bi» )ur erfolgten Sliiöeinanberfeßuitg

ber Haitfprei« für ba» f1011 « hinterlegt roerbc, unb habe

lebiglid) Bon biefer Hinterlegung ihre Suftimnumg junt

Hauje abhängig gemacht. Sie mürbe auch bei ßrinterlegung

ber bis iffjt boii bem Ht. btjahtten Seilfummt Bon 5000 Ul.

ihren Siiiberfpriich gegen ben Hoiijoerfrag fallen taffen,

trabe Seit., ber mit feiner früheren Ghefrau in Unfrieben

lebe, bie t>ofraite, über bie er nidit allein Beriügen fonnte,

Bcräuhert. ohne fid) Derber ber Süftimmuiig feiner Ghejraii

ju Bergeroiffern, io fönne er fid) nicht beidnoeren, loenn ihm

nunmehr jugemutet loerbe, ba« Haufgetb bi« jur ausgemachten

Sadje (JtiiMiiinnberietjung mit feiner früheren Gheirau) ju

hinterlegen.

G» gehe aber auch nicht an, ben Ht. barauj ju Ber*

lociirn, bah er auf Griültung be« Stfrtrage« Berjichteu unb
fein Stntereffe gettcnb machen fotle

,

jumal Hl. bie /tmmo
bilitn feinerfeit« mieber rociter Derfauft habt nnb biefer neue

Häufer bereit« ©ebäulidifeiten errichtet habe.

Sa» Cß®. ljat bie Sejchm, be« Hl. at» imbegriinbet

jiirflcfgeroiejen, inbem e« erwog

:

SBa« junüd)ft ben auf 8 887 @UC. geftflgten Slntrag

be» Hl. antangt, fo hat ba« ß®. mit tRed)t entidjieben, baß
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biefe ©efegesbeftimmung bann nirfjt 'JHat; greifen fann, wenn,
wie im oorUegtnben Jolle, eine öritte '{ierfon in bie 33or-

nolHne bet bete. yaiibluiig einmilligen muß . beten (Sin»

roiUiguiig gu ergingen bet '-Befl. DoSljutb nid)t in bet Soge
ift. weil fie bon bet freien (Jntidjlifßuiig biejes ^Dritten nb-

bängt, jn einem jolcbrn Jolle muß eS Dielmeljr lebiglid)

bem ,HI. iibetlafien bleiben, fein Jnle reffe nn bei ’Jf idjt-

etfüllung bei bcin Befl. redjtsfräjtig nufetlegten Derpflid)tuiiij

im Üiiege ber ftlage nad) § 89;) 6'f)C. Hbf. 2 geitenb ju

machen. Huf biejem Stanbpunft flehen antb bie (nttjd)ii.

bes :H®. (egt. Bb. :il S. li>4, Jur. SiSfdjr. 1893 'Jtr. 33
5. 350 unb 1894 /Jir. 10 6. 315).

Jm übrigen bat ber befl. 6tjEmann babutd), baß er

gegen feine gefdjiebcne Sbcjrau auf Jeftftellung ber beiber-

leiligeit ebrlirtien ÜerinögrnSaitiprüdif gerichtliche Itlage er-

boücn bat, jeinerjeit« alles bas getan, was er nad) Sage ber

Saebe tun fomite. Al. muf; bähet wohl ober übel beit Jt nä=

gong biefcs Dedjtsftreite« abroarten. laß bet Eintrag bes

Hl., beit Befl. nod) ff 883 6'f)C. burd» ©elbftrn jen gur 6t=

füllung feiner ntteilsinüßigen Berpflid)tiing nnguhalten, nid)t

begriinbet ift, ergibt fiib 11110 bem fiaren fflortlout bes g 888,

wonach beroitige Jmangsmaßregeln iiberbaupt nur guläjiig

finb, wenn bie norgiinebtncube iianblung a u 0 f d) l i t ßl ich

nou bem Hüllen bes Sd)ulbners nbbnngt. Sine berartige

wnblnug liebt aber im oorlitgen Jolle nicht in Jrage.

emfd). OS®, f. 6S. noin 8. Dlai 1908 W t>7 03. St.

Soften unb ©rbfljjveii.

3. Siempelgcbühr unb 'Jioiariategcbiihr.

Sin* Hutaß ber 'Prüfung bes Hniage« bet ©ebubreti

unb Huslagen be« belfifcben llotarö 1$. batte ber ©eridd«-

loflenrcmjot u, 0 . gu „l>. 14 DU. für bie \H|pott)e(bfitellung

über DM. 1800 3iettfnufjd)illing" bemertt: .. Xieier ©ebübren-

onfa| bürfte gu beanftanbeu fein, weil hier bet in einer
Dcrhanbtung beiirfunbete fl 011 inert tag unb bie §t)potbefbe=

ttcllimg bergcftalt in einem inneren juiaiiiinenbonge (teilen,

baß fie ein einbcitlidics :Ucditsgejd)äf 1 bilben". 'Jtad)

ber beigefügten Begrünbung itugt iid) bitfe Seonftanbung

auf g 23 Hbf. 4 0 . HotföebC.

Jet Dom 'Jtotor unterm 17. Dian 1902 beurfiiubete

Vertrag ging babin : Sie ©Releute K in L. Dertaiiften an

ibren »obn ©eorg E. 1111b beffen Serlabtc Unna L. eine

Steige Don ©ninbftüefen gum Breis non Dil. 3800. Don
bem Haufprei« miirbcn Dl. 2000 bcu Aaufern ols eitet

lidies Dermbgen angeredinet, bie übrigen 1800 lullten mit

je Dl. 500 ain 1. Jan. 1903 1111b 1904 unb mil je Dl.

200 am 1. Jon. ber 4 folgenben Jahre befahlt werben.

Jm Hnidtluß an bie mit „Haiifoertrng" uberfdirietieiie

jiffer I ber tlrtunbe enthalt biefelbe unter Jiffer II bie

„Huflaffnng" (in weldtcr bereits bcmcrlt ift, baß bie Oigen-

tunisäiibc ruiig in bas o'umbbiid) uidit ohne bie Eintragung

ber nodiftchenb unter 111 Dereinbarten inipolhr' erjolgen

fülle) unb fubann unter Ziffer 111 bie „tpiipotbefbefteliung“

wellte lautet

:

„2Bir finb barübet einig, baß gnr Sicherung bes Aauf=
preife« intb ber etwa fällig wetbenbrn Jmfen an btn Der-

fnuften ©rnnbftüden eine Drieiblipotbef bcftelll wirb unb
beantragen bie Eintragung berielben. Xie VDpothel ift als

©eMintgiit ber Betfauier eingutragen. Xer Oupotbefenbriei

io II ben Berfauiern aiisgchänbigt werben“.

Xer 'Jlotar bcftrilt bie (raglid)e Beanftanbung, unb be-

antragte, alb ber 8©. Dräfibcnt bieielbe für begrünbcl crflärtr,

Jeflieljuttg brr ©ebiitjr nad) g07 Jlot®ei. Jn feiner ©rflärung

hat er aiisgrjfifprt. bie Beanflanbung liberietgr. baß in 'Abi. 4

Des g 23 HoKBebC. Dun rediisgrjthüftlirben ©rtlärungcn
geiproiheu werbe, im ©egeniag gu Hbf. I, brr doii Hechts-

aefchäften rebe, bie ein einffeittiibe« IRtdiUgfidjafl hilbeten.

Dlit Slbf. 4 würben nur retf)tsgeid)äjtlicf)f t'rtläruiigen ge-

trollen, Die erjt lujainmeii ein ;Red)tsgeid)äft ergeben; baä

gehe and) aut bem iweiteu Bat;, ber ben Itutsbrud „bes

;Hed)tsgcfd)äfto“ enthalte, Ijertiot unb fo)iad) fei ojfenfid)t=

lid) bie iBcjtimmung nur auf Ertlarungeu anwenbbar, bie

felbftänbige ;Hed)tjgefihäftc uid)t batftellcn, bie aber jufummeit

ein :Rc(t)is,.,ei(haft bilbeten, bei welchen es unter Uiuftänben

imeifclhaft itiii fönnc, wie es redjtlid) gu beurteilen jei. §icr

feien jwei felbftänbige !Red)tSgef(häjte gegeben, bie nur in

einem äuBerlidieii Jufammcnhang ftünbeu, aber ein einheit-

lid)cs IlteihtSgciihäft nicht barftellten. Abt. 5 ünberc baran

nicht« , ba e« fid) uidit um Jorberungsanertcnnuiig unb
)pppott)cfbeite Illing, joiibern nur um felbftänbige 9fed)tsge-

idjäftc. Häuf- unb VüpothefbefteUuug, hanbele; bamit liehe

Art. 5 Uätffi. in Einltaitg. XiefeS ©ejeR jei früher pub<

Agiert
; eine nochmalige Aufnahme ber Dejtimiiiiing feines

'11 rt. 5 in bie DotGüebO. fei fibrrflüjjig gemefen; es fei nicht

angimrhmen, baß ber Deamtc bas umjonft tun jolle, wofür
ber Staat einen Stempel erhalte.

Xer und) $ 07 Hbf. 1 Sat; 2 mit i^ebührenieftfetjimg

beauftragte !ftid)tcr erließ Detdiluß bahin, baß bie be-

anftanbete beiouberc ©ebühr Don Dt. 14 roeggnjallen habe.

(?r geht baDon aus, baß unter ben g 23 Hb|. 4 'JfottSebC.

nidjt nur fold)e red)logeid)äitlid)e Ortläni regen fallen. Don

weldieii bie eiugeluen für fuh allein nod) fein 00 II cs iHedjts-

gefbhäft bilben, fonberu gerabe auch bie Srllärungen
,

bie

gwar an fid) ein lHed)t«gefd)iift barftellen, bie aber nicht ben

Übarnltcr eine« felbflAnbigen Utechtsgeidiäft haben
,

weil fie

als urtiflbflünbige Deftanbteile eine« im gangen gewollten

eiiiheitlidjcn SReditsgejchdito erid)einen. Xer Htt. 6 lltfSl®.

enthalte eine Sonberbeflimmung
,

bie in bie @eb£. fiir

liotare nidjl übergangen fei unb be*halb auch nicht ange=

rufen werben- föntie.

hiergegen «erfolgte ber Jiotar fof. Defdjro. ,
bie Dom

StS. aus gleichen ©rünben Derroorfen mürbe. Xas gleiche

Sdjicffal hatte bie weitere fof. Dejd)ro
,
gu welcher bas CS®.

auSjiibrt:

Xer ©rbährenbrgug ber Dolore für bcu JaQ ,
baß in

einer Derhaiibliing mehrere tJlechtSgejchäfte beurfimbet

werben, hat in § 23 Dot©ebC. eine ausführliche unb er-

fdiopfenbe iHcgeliiug erfahren. Jimadjft wirb in Hbi. 1

feftgclcgt, baß bei Deiirtiinbung mehrerer jclbftänbiger !Rtd)l»-

geiihäfte in einer 'iterhanbluug bem 'Jlotor für jebe ber-

felben bie für ©eichäfte ber btlreffenben Hrt feftgeictyte ®e=

biihr gulouimt. Jn Sag 2 wirb hierDou eine gefeßliche

Husiiahme getroffen unb trolj Deiirfunbuiig gmcier IRed)t«<

gefdidfte nur eine Webubt gngebilligt , ber Hrt bah gleich-

geitigt Deurfunbung eines ®)c= imb terboertrags als Deur-
fimbimg eines tRedhtsgefd)äftS gilt, ©benjo werben bann in

Hbf. 2 1111b 3 Jolle bet gleidigeitigen 'Beurfunbung mehrerer

9ied)tsgeichafte für ben ©ebiihreiibegug im Sinne einer ein-

heitlidien ©ebühr geregelt, in welchen bie StedjtSgejcbüfte jid)

als gleichartig unb in ber flerfoit beS neuen Aontrahenten

begtn. burch eine beimibers geartete ©emeinfehaft — Dlit-

erben in ungeteilter ©emeinfehaft auf ber einen Seite

bes Aontrahenten als gnfammengehbrig barftellen. Ju alten

3 .WUen fommt gejeglid) Selbftänbigleil ober Unlelbftänbig-

leit ber einjelnen in Jrage foininenben 91ed)tsgefd)äitf nicht

in Betracht ; für eine flrüfung in biefer Dichtung ift fein

Daum. Jn Hbf. 4 menbrt fidt fobanu g 23 gu bem Jall

ber gtcid);eitigen Beiirlimbiitig mehrerer u n fclbftinbiger

DechtSgejdiäjte. Sdion aus Hbf. 1 erhellt , baß ba« i"e|eg

felbftänbige unb unjelbftäubige De<ht«gcfd)äfte in

©egeiijaß bringen will; anberrtjaÜS war c« uberflüffig, in

Hbi. I Don fribftäiibigeu Ded)tsgejd|iften gu iptedjen. Huch
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ouS «bj. 4 ift bn8 ©teicftc jii fnt nc fpincti
;

beim 0011 einem
j

c i u bei 1 1 i die n JRrditsgefchäft tarnt nur bann gefprod>en

werben, roemi eine SH c l) r beit oou 91ed)tsge|diäiten ben

©egenjot) bilbfl
;
jebee Sied)t«ge(d|äft fletlt in ui eine ©in heit

bar unb bamit ftelil nurti in (fintfang, wenn in bieicm «b--

fah werter non „bem" «eihtsgctcbüit neipiochrii witb, ba bamit

oifeuficbtlid) ba« ooretwähnte einheitliche Sfed)t8gejd)äft ge

troffen ntirb im (Scgenjaj) ,)u ben basfelbe bilbenben Oinjeh

gejefjäjten. Xah «bj. 4 bes § 33 tum ber «mtnljmc bet

gleichzeitigen Beurfunbuiig einer iUebtbfrt »tut sollen
9tecbt8gejd)äften, unb nicht, wie Bejebroerbejübter aunimint,

tum einer ‘Miehrbeit Don orflätungen ouSgcl)t, bie erft ]
u <

jammen ein 9leditSgeid)äft ergeben, lägt iid) amt) niibt, toie

in bet Beieftw. gcjehieljt . au« ben gewählten «iisbtüdcn

wiberlegen. Sie jerminologie bes § 23 ift nllcrbings feine

jtd) gteid)bleibenbe. '-IBäbtenb «bi. 1 Don „dtedjtbgc’dmlten"

iprid)t, werben in «bj. 4 „redjtsgeidjäitlicbe Ihtlärungen"

genannt unb «bj 0 banbeit lcbig(id) ban „grfläruugen"

Schlechthin tc. Snlfdteibenb ift jebodi. bafj tunädift ber engere
«uSbrud gewählt ift uns bann bie weiteren folgen, unter

bie bas engfte „91editSgcjd)äjt" bein Ifflortfiime nad) un-

zweifelhaft fällt, non ihm aljo imtumlagt wirb, unb bafe

aus bem 3üiammcnbang fith jmeifello« ergibt, bag ber ©eieh=

geher mit bem umfnffenberen Begrifi ben engeren bes '.Hbf. 1

|at treffen wollen, fis erhellt bies infibefonbere and) baraiiS,

bo& jid) ber «usbiud „ßrffärungen" in 'Hbf. 6, ber eine

Vermutung für bie ©uhfitlidjfctt eines 'JiedttSgefdiäftS attf-

fteHt, fid) feinem Sinn unb 3ioerf nach unmittelbar an bie ben

engeren «uSbrucf „reditsgejchäiUidje Srfldrnng“ cnthaltenbe

Sotidjrift bes «bj. 4 aniebliegt. Xrr ireitictuingsbeidjl.

fowie ber angefoditene Bejcht. nehmen beshalb jutreffenb

an, bag nad) «bj. 4 be« £ 23 eine einmalige i'Ububr bann
in ütnfah ju bringen ift , wenn mehrere an fid) Bolle
9ted)tsgefd)äfte in einer Berbanblung bcurfunbet werben

unb ) u f am tu eu ein einheitliches 91ed)tsgrid)äft , als

beffeit SBeftanbteilc fie eriiheinen, bitbeu. Sotausiejjung für

bie «nwenbitng bes Stbf. 4 ift allerbings, bah ein berat

tiger innerer 3 u ja in menhang befteht, bog bie ©njeb
rcihtsgejdiajtc ein einheitlid)es 9fed)tsgefd)äft barftctlen. «uch
biejeS ßrforbernis ift im Jragejafte gegeben unb ber innere

3ufainmenhang ift ein berartiger, bah eilt einheitliches Mfectitcs

gejdjäft Borliegt. Xie (jinl)ertlid)feit best IHcd)tSgejebäjtes be

Stimmt fiih nad) tj 23 — abtoeidieub oon «rt. 5 UfSt®. logt,

ilorbadjer, Aoflengefctje, Slum. 2 ju «rt. 5 tlrfS®.) —
nad) bem Villen ber Beteiligten unb es (ann ber Smblage nach

feinem Stoeiiel unterliegen, baß bieie Beteiligten im uor=

liegenben Ja Ile mit ber lH)potl)f(arifdien Snheriing eines

leilo bes fid) ans bem Bereinbartcn flau) ergebenben .(taufe

jdjillings feine unabhängige jrfbftänbige «bmaebung haben

treffen moflen, jonbern bah biefe Sidjenmg tebigtidj einen

Xeil ber getarnten einheitlich nercinbaitcn 9ted)ISBeränbc-

rinigen bilbete. ®teicbgrttig erfiheint h'erbei, in welchem

Xeil ber ©ejamtbeurtiuibnug bie Bcurfunbung ber hl)Potl>eta=

rijdjen Sicherung ihre Stelle (aiib.

Sutrefienb ift aber auch weiter bie Srwägung ber Bor-

iiiftanjen, bah eine analoge «nwenbung brS «it 5 UrfSt®.
nicht juläijig ift. 3uuäd)jt fehlt es an einer (Gleichheit bes

©runbeS; beim wenn aus ftnan;wirtjchaftlichen iHücffichteii

— rigl. ©inleitung jur Begritnbung bes Gntw. jum ©ei.

übet ben UrfSt.: „Xie tvrbebuitg Bon Stempeln unb ©e=

bühren in «ngelcqenbertcn, in benen ftaattidie Bebärbrn im

3ntereffe uon BtiPatperfonen tati^ werben, ift eine ülttjep

gebrachte unb für einen geregelten «Staatshaushalt notmeitbige

uinrichtung" — bie Beutfunbimg uon Sfeditsgefcbaften

einem Stempel unterworfen wirb , fo fatin batauft teines-

wegs ein iGtunb baftlr hergeleitet werben, bem beiirfunbenbcn

Beamten auch eine gleich h»hc ©cMIhr als Vergütung für

feine Sätigfeit jiijuwetfen bejw. biefe Gebühr nadi gleichen

"’ruiibfäljeii wie bie Stempelpflicht ju geftnlten. Vlmiloge

'Unwenbimg fdjcilert aber auch baran, bag ber i'legenftaub

feine erfdjöpfenbe Sflegeliing in S 28 'JlotSebC gefnnbcu

hat, überbics auch bie Dfegelting bes Stags in beib.cn

''"ciegen eine bewugt unb gewollt ncrfchiebcnc ift. Sährcnb
nach ülrt. 5 UrfSt®. bie (fiulieitliehfcit bes iRcdjtSgeicbäfts

fid) nad) otijettioen ’JJicrfmaten beftimmt, ift nad) ff 23
Plot®ebC. ber Söitle ber ©cteitigten für Pie <>in fjeit-

tichfeit auS|d)laggebenb. Xtr § 23 a. a. O. hanbelt non

gleichartiger Sfeurfunbung Bon Jorberungeu unb beten

eitherftellung unb bejaht fid) alio mit red)tSgefd)äftlidien

grfläruiigen ber in Hirt. 5 'Jlbj. 2 Sag 2 llrfötwei. enthal-

tenen Slrt oiet weniger umfaffenb als bieies (Beleg. Xie

MtaHIUI bes Jlrt. j itbi. 8 UrfSt®. bagegen ift nt S 23
«bi. 2 a. a. 0. Berallgcmeinert. Opat iid) hiernach bie 'Hot.-

@ebC. in bewugter unb gewollter lliieife unb fogar ab-

weiihenb mit ben IGegenflänben befaßt, bejftglicb beten Slrt. I»

UrfSt®. SJeftimmungen trifft, io geht es nidit an. bie

16eftiminiingen bes UrfSt®. im ®ege analoget «nweubiing

bei wiiDbabung ber 'Jlot®el'C. hnnngchen. Cb banii

eine llnbiltigfeit gegen ben Ucfunbsbeamten liegt, cridirmt

für bie (fntfeh. ohne 'Belang, muh aber auch Ber ne int werben,

ba ber Beamte hiUigcrmcije nicht wirb Bedangen fbitnen,

bag eine für ben Staatshaushalt notwenbige ginrichtnng

als jiir feine eigenen Bcjüge befimnuenb angefehen wirb, um
fo weniger als biefe Scjiige iiberwiegenb in ftdi nad) bem

®ert bes ©egenflanbeG bemeffenbeu 'J.laujd)Bergütimgen be--

fteheu unb foiiad) auf bem Btingp ber «uSgleidjung beruhen,

unb als weiter bie bem S 23 3fol©ebO. Bon bem Befthwcrbe:

führet gegebene «uslcgung gleidibebeuteub mit einer fchweren

Belaftmig bes iHecbtsoerfebr» fein würbe, für beicn «n=
nähme bWhalb umfomchr eine fiebere gcicglidje Unterlage

ju Beilaugen ift.

Befehl. CS®. I. (iS. t>. 27. Dlai 1903 W 62 03. X.

(£ iillriifibuiigcii brr ömifcti. €anbgtrid)tc.

Ciuilrcdjt. — Ciurtprojel).

4 . Stiliftbwdgeuö fortgejcBtcs XienftnerhältniS nadi

«blanj einer frft beftimmtrn Brobcjtit.*

Bei bem (fngogement eines fpanblungSgehiffen inr ober

auf Brobe will ber Ißrinjipat bie Jähigferteu besielben prü=

feil, um ipu bei günjtigcm ©rgebnis bauernb )ii behalten.

3ft ein Brobe-Iingagcmciit auf behimmte 3eit eingegangen,

bann ift ber (Gehilfe auf biefe Seit feft engagiert. Sind)

«blaiii ber Brobcjcit ift ber Brmgpal ;u feinet (fntlaffinig

bcrcebtigl. Söirb jebod) bas Berhältma nad) «blanf bet

nercinbarten 'jhobeiert ftilljchwcigenb b. h- ohne unteqiig:

liehen ®iberfpruch bes 'ftingpalo forlgcftüt. io gilt 111111 =

mehr bet Bertrag auj unbeftiinmte Seit Bcrläiigert unb ber

(Gehilfe ift ieft b. h- mit geieglidjer Äünbigniig engagiert

(ogl. Staub, «um. 1 ju SS 69 1111b «nm. 4 ju fl 66 jj(8B.,

Xüringet = ^»ndienbtirg, «nm. 1 ju jj 66 fj©B.).

Jm oorliegcnbcn Jail ift 511 r Seit bes «btaujs ber

Brobejeit ber ftläger uod) auj lliciien gnsefen; er hat atfo

baS beftehenbe Serhältnis über bieie Seit hinaus fortgefegt,

ohne bag ber Brinjipal hiergegen irgetibmeltben Shiberiprud)

erhoben hätte. Bcraiitafjuug hierju hätte jür bieien genug
oorgelegen, ba er jeiner Un)ufricbenf)eit mit bcu ßriolgtu

bes AI. bereits nicht lange midi bem Beginn non beften 2ätig=

feit in mehreren Briefen «usbrnd gegeben hatte unb. wie

* (8<gtn bic tmOiücbnibf (Snlldi. lour Senihmg Dcrfotflt. sie

jebodi ui ,~roi{K miiieriienditlicben KcrgltidiS {uriidgeiionimen motbe.

®. Sieb.
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aus ieinem PibcSerliielen »rtjcCtt, niemals bic «bfidit gehabt

bat, jenen bcftnitio ju engagieren. Xer Umftanb, baß

itad) bem 2tblauf ber Brobcjeit bie ebentnetl borgeiebene

jcfte «nftctlung be« At. burdi ben BetL mißt erfolgt ijt,

fuhrt nicht etwa eine tfortlcßunq bes auj eine beftimmte

3eit cingegnngenen BrobeciigagcmciitS, bas mit beten 3(b-

(auj beenbet mar, berbei, ionbetn bringt bie oben crmäbnte

5olgt mit jid). j£»ättc ber Bell biete nuSidiließen mollert,

jo btätte er ben Al. mit ?tblaui ber Brobfjeit eithncber ent-

taffen ober it)n auf eine beftimmte weitere '4Jrobcjeit enga-

gieren jollen, toenn er bet «uiicbt geroefen ieiu fbnnte, Die

erfte tffrobereit reiche jiir ricbtigen Beurteilung ber itäijig-

teilcn bcS ateijenben niebt aus. Pr bulbet oielmebr. baf)

Al. uad) Bcenbiqiing feinet tReifc in ben ®ejd)ajtSräumcn

arbeitet, er erwähnt im 33 rief o. 4. jfebr. tabelnb bejfen

nerfpatctes Prjebeiiicu aut bem Bureau, lägt ihn nod) eine

©eidjdftorcije uad) N. madten unb jat)lt ihm nadi bet

«üdfeiir Pon ber erften Steife ben ©ehalt für einen über

bie "tfrobcjeit l)iunuisgc!)enbeii Seitraum aus. 'Jladiroeisbav

ift in ber ganten Seit non bei Siürftunft bc« AI. bis jum
33 rief n. IM. 'tan. 1900, in loeldiem Bell eine «nftednng
ohne ©eljalt. jcbod) gegen ifteiirfpcien unb iffronifion nnbietet,

über bie ©eftaltiing bes BcrbältniffeS unter ifjneti itidjt net-

banbett worben. Xie ®emerfung bes Bett. in bem letjh

erwähnten 'Brief bon bem ftiUjdjmcigeubcn 2Beiterlauf ber

feftgejebten Brobefleit auf troei Blonatc ift beinnad) eine

einfeitige Behauptung bcsfelben. Sine anSbrüdlid)C Be-

ftreitung burd) Al. ift jmar nicf)t erfolgt
,

feine miber-

ftreiteube Sluffaffung bon ber Sachlage ift jcbod) burd)

jeine prltürungen gegenüber bem Sengen unb bie Alage-

erbebung beutlid) botumentiert. !)led)t(eitigc Aünbigmtg
ift nid)t erfolgt

,
bie Alage auf ©etiaitsjablnng oom

15. San. 1900 bis 1. ilpiil 1900 wirb batjer jugefprodjen

unter «uferlrgung eines Pibes au AI. bariiber, „baß er auj

bie 3«Wung biefes ©eftalto weber ganj mxtt teilweiie Per-

jiditet habe", wie bieS als legte piimbe feiteno bes Bett,

behauptet unb unter ftib gefteüt mar.

Urt. V®. Blaiitj, A f. fganbS. b. 5. 3ut»i 1902 0 125/02.

F.

5. Sonn bie burdi bie §g 1643 31 bf 3 mtb 1829 *»f. 1

Blfttö. uorgcfdiriebeiit 9Jlittci(iiug burdi bie Bereinbaning

erfeitt werben, ba§, falls ber anbere Seil binnen einer

beftimmtni jfrift leine gegenteilige 'Jladiridit erhalt, bie ©c

nrlimigung als erteilt nnb bon «eiten bes gtfegtidicti Ber

treters burd) ben Seiiabtauf bem anberen teil gegenüber

als mitgeteilt gilt?

Sie obige /fragt würbe b e r n e i ii t aus folgenben

® r fl n b e n

:

Pin gefehltdici Bcrtreter batte eint ihm unb feinen

minbetfübrigen Ambern gemetnfdiaftlid) gehörige Viegenidiaft

berünftert unb mußte nacbltdglid) bie bormunbidtaftsgeridit--

lid)e ©enebmigung eintjolen. tfrßtccc erfolgte midi am 21.

«peil 1903 unb würbe bem geie!ilid)eu Bertteter gegenüber

»om Bornnmbfdwftsgeridjt erttürt. Xer gejetjlKbe Brrtreter

unter lieg bie Blitteilung ber ®ciitbmignng an ben
Ab ii f er im tpinblid auf bie im BerdußcrungsDertiag fit

pulierlc Bereinbatitng, baß, fall« ber Aüujer inner-
halb rincr Sri ft non 4 26 o dien bom 14. 3lptil
190M ab leine gegenteilige 31 a d) r i d) t erb alte,
bic ® e n e b in i g u ii g als erteilt unb bon «eilen
bes gefeglidjen i-ertreterS burdi ben Seitab:
lauf als Dem Aäufer gegenüber mitgeteill
gelte, f o b a ß m i t b i e j e m 3 e i t p ii n 1 1 b a s :H e dt ! s =

gefebäft red)tsfrü|tig geworben jti.

Stuf fflorlage bes STfts jmedfl fDlutation bat bas 21®.

bie pintragung abgelebt!

t

mit ber Btgrünbuiig, baß in

ifolge ber tebtenben Blitteilung ber Bertaul nod) nicht wirb

jam fei unb bie Blitteilung ber ©eiiebmigimg nicht burd»

bie obige Sereinbarung erfeht werben tonne. 21 nT bie Bejdlio

beS Botars ßat bas Beidim®. bic Piiljd). bes «©. b c -

ft ä t i g t.

«uS ber Borirbrift bes g 182 B®B. mürbe in Pr-

mangelung einer bejonberen Beflimmitug folgen , baß bie

©enebmigung bes Bosmuiibjdmjtsgenebts ober bie Becwei-

gerung brr ©enebmigung bem beteiligten Xritteu gegenüber

!t;on bobtitd) 2Birffamtcit erlangt, baß bie betrefienbe Bei-

fügung bem Xritteu ober bem gefeßlieben Ber-
tretet bon «eiten bes Bormmibfibaftsgceidits mitgeteilt

würbe. 3n biefer Begebung enthält ber ji 1829 3lbf. 1

«aß 2 S®B. bie abmeidjcube Borjdjritt, baß bic naebtrag-

liehe Wenebmigung bes Bormunb)(baftsgcrid)tS jowie bic

Berwcigcrung ber ®eiiebitiigung gegenüber bem anberen Jeit

nur baburd) SÜrrffarn feit erlangt, baß fic bemfelben
burdi ben gefegtieben Beetrcter mitgeteilt
wirb. ®erabe mit Aiidfid)! bitrauf, baß eS fid) um eine

beioubere abweidjenbe Boridjrift banbeit, muß ber ff 1829

B®B. stricte interpretiert werben, jo baß bie ©cnebmigiing

eines Bertrags ober bie Bcrrreigcrung ber ®enet)inigung

eines foldien, meldjen ber gc|elilid)e Bcrtreter otjne bie erjor-

bertidje ®enebmigimg abgejdiloften l)at, nad) S 1829 B®B.
erft mit bei Bl i 1 1 e i l u ü g an b e n X r i 1 1 e n burd)
ben gcjegiidjen Bcrtreter fflirlfamhit erlangt. 2Jlit

ber Xatiadw ber 'Mitteilung ift baS iReditsgejdjäft enbgittig

jii Staube gefoinmcn ober abgrtebnt, fo baß biefe Bfirtuug

biirch 'Äbäuberimg ber Betfügung bem Xritten gegenüber

nid)t rose ber aufgeboben werben tanu ($§ 55, 02 beS :R©ej!f®),
Xiefc 21rt bei tllegelung entipridjt bet prinjipielten

«tetlung bes gcjegltdicii Bettreters als bes Bepräientanteii

brr Blinberjdbngei! unb bient jmeifetto« auch )ur SBabrung
ber JJnttrcffen berjelben

;
benu ber gefeßtidje Bertreter fann,

wenn er iusmifeben anberen Sinnes geworben ift ,
burd)

11 n t c r I a f | ii n g ber 'Blitteilung an ben Xritten baS

wirtfame 3uflanbefommrn Des ;Rcd)tSgcfd)äfts Perbin bern
(Dgl. Bland jn § 1829 B®B. «um. 4).

«ii ben «blauf einer unter ben Beteiligten brreiii-

barten ffrift bie SBirfung ber nad) g 1829 B®B er-

forberlidicn Blitteilung gu fniipfrn unb hiermit bie 2äirf-

famlcit bes Bertrags bem Xtitten gegenüber }u bemeil

ftelligen, erfdieint bon bornberein um jo bebcnUidKi, als bic

Bibglidifeit beftebt, baß weber bie ©ettebmiguug nod) bie

'iterweigeruwg berjelben innerbalb 4 2Bod)en burd) baS Bot-
munbfdhiftsgend)t erjolgt, fo baß bie Bernnbniung, bo eine

gegenteilige 91ad)rid)t imietbalb ber ffrift nicht gegeben wer-

ben founte, unter allen Umftänben batte wiitimgslos bleiben

muffen. Pö muß besbalb eine Blitteituiig nach S 1829 B®B.
gejorbert werben unb es ift als auSgexbtoffcn gu eradtten,

baß bie laliaebe ber Blitteilung burd) anbere Blillet unb

Behelfe erfeht werben fönule.

öntjd). C®. Blaiiij II. PA. b 3. Juni 1903 T 117 03.

Up.
freiwillige (Rcridjtabarkfit.

8. Jit Hwaugebtrnnficrniig non Blaffcgniiibftüdcn im

Sinuc brS gelbB®. Pom 28. «cpt. 1887 ift »or Sftgali-

fierung bes auf bic ifelbbercinigung fitb gräiibcnbcn neuen

Pfrnnbbuibs nicht möglich.

Xer ©laubiger 11. batte unter Bortage eines DoUftrcd-

baren «dinlbtitels fowie eines '«uSjugS aiis ben /fetbberei-

nigiingsatteii ber ©emarfiing H. bei bem «ffi. V. bie

SmaugsDcrftcigerung bes bon bem «djulbiiet \V. erwov-

Digitized by Google
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betten Dtoffegruiibftüd* imb bie Einjdjrribung beä gefcültcften

fpftpottjeflitil« beantragt. Ia« Sl®. rot« biejm Hiltrop

roegen Dtanget« ber Dornitsjrljiiiigeii bc« Hit. 5t> be« Huäf.

,a irair* 4. 3ullt 1879 . . .. ..

j. E 'fiy. nom
»PY,^^99 ll,,b unter £nmnn(ung au?

eine Eutfißeibung beet Söeidimerbegeridjt« vom 21 Dtärj 1902,

uarfi rorlißcr bie Dcrpfänbung von Dtajjrgrmibftüden vor

fiegatifieruiig bc« neuen ©nuibbiidj« unjuläjfig fei, ab unb
gegen Difien Sejfttuß ließ IS, 'flefißm. ixrjolgcii. Xie De-
ßßroerbc mürbe alb unbegrünbet jurfiefgeroiefeti.

Hu« bcu ®riiubeit: ©egciiftaub bet 3mnng«non-
ftredung ifl bas Eigentum an einem ©runbjlüd unb Sioed

bcriflbeti neben bet Defritbiguug bes ©laubiger« bie liebet’
tragung bicies Eigentum« auf eint attbeto 'iletjou , ben

Steigerer. Had) ben Dorfdtriften be« jur Humenbung ge-

langenbrn 3ngr®ef. muß — non einer hier uid)t Baß gteU

feuben Huäuahme abgcfei)en -- bie unberoeglitfte Sache, beten

Eigentum jtmanb einem Hubereu übertragen will
,

bem
Hamen bes Deräußcrets im ©ruubbucße ober Dtut.-Ukcj.

btigcfdjritben feirt . unb ba für bie 3mangoortäußcrung
jclbfioei ftanblid) bas ©leiefte gilt, raeil ba« au Stelle be«

Sdiulbner« neräußevnbe ©erieftt nicht m e t) r -Hctfite über-

tragen fann alb ber Sdjulbner t)«t . fo batf ber Dollftref-

fungsruftter eine 3®aiig«Derfteigenmg bann nitfjt anorbnen,

wenn er nidgt in ber fiagc ift, beiiiiiädjfl bem Steigerer

bas Eigentum an bem erfteigerten ©miibftud ju nerfißaffen,

b, h. bie Ueberidjreibung besjelben auf feinen Hainen ju he<

Inert fttUigcn.

Xcr Deicbroerbeiübrer gibt jroar ju. bafj ba« at« Dofl-

ftrerfimgagegenftanb gemähtt* Dlaffegninbftiid bem Sißutbner

meber im ©rimbbiiifte und) im Dtut.-Derj. jugefibritben fei,

er Ejölt bie 3mangänerfteigfrung aber troßbem für guläffig,

roeil bem Sißutbner über ben Erroerb be« ®umbftüif« non

bem DuBjiigdiommiffär eine Urtunbe erteilt, bie Deruuße-

rung im topograpßijiften ® ütemrjenbni« gemährt fei unb
weil testete« bis jur fiegafifientng be« neuen ©ninbbuiß«
ba« alte ©runbbmb nettrete. Iiejer Hnfid)t fann utetjt bei-

getreten roerbeii. 6« ift jinar aebttg, baß andi nur ber Vt-

gatifieruiig be« neuen ©runbbutb« tuerdufterungen unb Der-

piänbungen nou Jelbberfinigungtgrtiubftürfen mit notier

ifarditstoirffamfcit niöglid) unb juläifig fmb (ogl (reff.

Hecßtfp. II S. 20); allein ber tBcjdnnerbefftljrer uberhebt,

baß es fuß hier um ein Dt aiie«, nidjt um ein Etiaß-
grunbftüd banbeit. Xie Erjo ßgrunbifüdr, raelebe im ©efeß
als bie .neuen ©rnnbftüefe" brteiebuet fiub, bie „ben Eigen-

tümetn" übcimiefen rotrbcit, treten in ihren reebtticben 8c-
jirßungen völlig an Stelle bei alten, nun inHatur gar nubt

mehr notbanbenen Stüefe. Sie bilhen im figeutlieben Sinne
be« 'Borte« einen E r f a tj . unb nur »eil fienödig an Stelle

be« alten Eigentums treten, roiib bie non betn Doüjiig«-

tommiffär erteilte Urtunbe in ben Droninjen St. unb O.

einer geriditlithcu ©vroerbsurtunbe gteiib gembtet , bie, um
aut ©runb brrfetben ben ßrrocrbotitel in ba« ©ruiibburt) ein-

tragen ju tonnen
, feiner gcridjtlußeu röfftdtigung mehr

bebarf. Sie Erroäguiig
, inclibf bet Dorjdirijt in Hrt. 33

Hbf. 2 ffethD®. ju ©runbe lag, mar offenbar bie, baße«
überfiüffig fei, tebigliib bestjütb, weil fiiti ba« narb raie not
auf ben nämtirbcu Erroerbstitel grüubenbe Ei leutum ßinfiißt-

li(b ber Dejriißnuiig. be« frlacbciigebntt«, ber Sage unb De-
greugnng gednberl habe, ben alten 6rmrrb4titfl notbmat«
beitätigen \u taffen, unb bie niederen Dentininungen , nach

tnelibcn auf ©runb ber 3uteilung«urfunben ein topograpb'-

jibf j ©iiternei ^eiibni» auf;iiftetlcu ift
, ba® bann bi« jut

Cegalifietung be® neuen ©iiinbluufi« bas alte nertritt, finb

lebigtiib ftonjeqncnjen jener ©rtoägung. Ia biernad) bas

top. fflüteroetj. ein tnteriimftifrbet ®rfaB bes infolge ber

ijelbbereintgung unbraud)bar geworbenen alten ©ruiibbnd)«

ifl unb ba firb fein Inhalt, foraeit e« urb um IfrfaBgrunb-

ftürfe banbeit, in rerbtltdier yinfirbt mit bem alten ©runö-

bud)f uotlfomineu bertt, jo fann bei ber Dctäu&etung non

©TfaBgtunbfiüden auj ©tutib non 'äiis.jügen aus bem top.

©üternerj. au* non einer Dertetjmig bes butrf) Hrt. 4 Hbj.

4 3ngtf*M. ianttioiiierteii ilrinpp« md)t gefprorßen tnerben.

©an.t anbers nerbält es fid] mit ben gemäß tlrt. 20

5elb4f®. nbflig neu gebilbeten Dt a i f e gruubftüden. Sie

taffen fid) ftu bem alten ©runbbmfie in feiirertei Dejirbmig

bringen; bie DereinigungSatten lajfen bejüglid) ihrer roeber

ben ober bie früheren Eigentümer erfennen , nod) geben fie

Huffdituft über bie Hechtsnerbältniffe , raetdjc an ber Dio-

lene biefer neu gebilbeten Stüde früher beftanbeu haben.

Hits bifjem ®runbc fann aber and) nid)t bie Hebe banon fein,

baß bei ihnen bas top. ©üternerj. — in roeld)es fit jetbft-

nctftänbtid) aud) ausgenommen roerbeii müffen, raeil es bie

©runblagc be« neuen ©runbbmhs bitbet, — ein Surrogat

bejro. eine (yorticijung bes alten ©runbbudjä bilbc. las
ifelbD®. bejtimmt nid)t. mann bas Eigentum ber früheren

iSefifjer an ber Dlaterit ber Dlaffegrunbftüde erltfd)t , e«

enthält feine Skjlimimnigtn barüber , roer Eigentümer ber-

jetben rairb. unter roetdien Sorausjejiingen fid) bet Eigen-

tumSerraerb nolljieht, mer bie Deräußerung ber Dtaffegrunb-

flüde norjunehmen hat. roaiin fie eintreten muß, roetdic Hcdits-

inirtungcii mit ihr ncrbuiiben fiub uiio. , fur.j e« toeift in

biejet npi nfidjt jahlreirhe Cüden auj, bie natitrlid) ju Dfiß-

ftdnben führen müffeit.

Xa nad) bem oben ©efagten bie gemäß 5frt. 33 Selb-

8®. erteilten Urfunben fid) nur auf bie 8rf afjgnmbßüdc
bejiehen fönnen, jo fann mangels einer ausbrüdliihfii ®e-

ießesnorfchrift btr non bem Dotl.ugsfommiffär über bie Der-

äiißcrung eine« Dlaijegriuibftüds erteilten llrfunbt bie

Sebeutnng einer geridittichen Orioerbsurfunbe cbenfo rocuig

beigcmefftii »erben, wie bie Babrung biefer Deräußerung

in ben Dereinigungsaftcn unb tut top. ©üternerj. ben

Dfangtl ber genditliihen Deflätigung unb bes Ointrags beö

i'rinerbstitel« in bns Dlnt.Detj. ju eiferen nermag. Hui

©runb biefer Erwägungen getaugte bas Defthioerbegeridit ju

ber 7tniid)t, baß bie nerid)tlid)e »eftätigung eines ein Dtaffc-

griinbftüd betreffenben Seräußetiingsnertrag« nor ber fiega*

lifitrang be® neuen ©runbbudj« niiht erfolgen fönnc, baß

bie Uiimöglid)feit ber Eintragung bes Erinerbstitel« in bas

Dtut.-Derj. bie fefbflnerflänbiid)c Jolge fei unb baß baßer

bie Birfungen be« Orraerb« mies Dfaifegrunbftüd«, iaioeit

es fid) um bie bejonberen red)tlid)en Sotgen be« Erraerbs-

titrlcintragS in ba« ©ruiibbucti ßanbeft, erft uath bet fiega-

lifierung bcs neuen ©runbbiid)« eintreten fbniien.

Sefd)t. 0®. ©ießen II. Sfi. ». 12. ,ftbr. 1903 T 18 03.

Pr.

7. {Befaßt Birfnng bat bie Hitttfennnng eint® ge-

fälfditcn icfiamem® imb ciu uor betn 'firojeligcridit trflärtcr

Derjidu be® Xeftamein®erben auf ben jn ertcilenben

(frbiditin V

Hm 18. Hprit 1901 nerfiarb in 0. bie Ehefrau M..

bie bem ©eiet) uad) nun ihrem Ehemann unb ihrem Stilbn

beerbt raorben wäre. Had) ihrem lob tarn bei bem Halft-

taßgericftl ein angebliiß eigenhäubiges ieftamenl jur Dorlage.

burd) meltftes bet Ehemann als Erbe eingefeßt inar. Xicies

SeftamentraiirbebenOiitcreffentenaiii l.Dtai 1901 eröffnet. Xas
Xeftament mar g e f ä I i tb t , ber Ehemann mnrbe bieferftalb

beftrajt. lieber bie Editheit be« Xeftament« fdjmrbtr not bem

H®. H. al« 'firojeßgeriebt ein Heeßtoftreit, ber aut ll.^uli

1901 burd) Dergleni) bernbet raurbe. 3« birjem Dergieicft
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nnerfannte ber Bruber her Grblnfferin bie Gditbeit bes

Xeftaments, wogegen ber Ghemann bet Grblafferin auf tarnt*

Iicf)e Gtbrerffte verzichtete. Ser Bniber beantragte Grbtcbein
babin, baft er ber alleinige Grbe ieinev Sdnvcfter iei. Siefer

21 nt rag würbe abgelebnt. bie hiergegen oeriolgte Brid)iu.

abgeroie jen. Sie ©rillt b e bes 2fblcbnung86eid)lufftS waren
bie folgenben : XaS Jeftamrnt ift als reditsimgiltig anju*

ieben, weil e« gefüllt© ift. Sem (Ehemann ber GrMafferiii

— ber wegen biefer Rälfdnmg beftrait ift — mußte bie

!Red)tsimgiltigfeil oon oornherein dar iein. Riir ihn war
ber tRedjtSgrunb ber Blitbrerbung feiner Gbejrau bie ge*

tejjlidie Botid)rift. Sin B«rjid)t auf Den Jlacbtaß hätte von
|

ihm, wenn er retblsroirlfnm werben tollte, innerhalb feths

SBodien nach bent Job [einer Gljrjrau bein 'Jlarbiaßgrucfit

gegenüber erfolgen müffen Oin iolrher Berzidjt liegt nicht

oor, fattn and) nid)t burtb bie erft am 11. jfnli 1901 oer*

gleidisweije oor bem Brozeßgericht abgegebene Grflärunq

triefst werben, ehenfowenig wie bie 2lnet!emumg ber (Echtheit

bes Jeftaments in biefem Betgtricb biefes Jeftamrnt z»

einem rechtsgiltigen mathen tann. 21 it bem eingetretenen

Grfolg - ber gefeglithen (Erbfolge — wirb bnrtb ben Her*

gleith nidits geänbert. Sie eingetrrtene Erbfolge ift aber

eine anbete als bie behauptete, weshalb ber Eintrag abju*

lehnen war.

(Entid>. 21®. Singen ». 8. 2lpcil 1903 VU1 51/03 nnb C®.
Blainz o. 2. Runi 1903 T 103 '03. C2l:R. Dr. N.

iprtd|iaal.

SwriScntcrhtttgeR jur frojeftprafi« ber SS I708ff.9®9.

1. 3n bem beim befiiftben 21®. gebräuchlichen Rormu*
lar G. S Jlr. 8» («Inge an« §8 1708, 1715 S®S. ju

Brotofofl beS ®eridit«fd)reibets) ift ber auf ben Unterhalts:

anfpmch beS anehelichen (finbes bejitglidte oorgebrudte Jert

bes (llaqantragS inforrett nnb unooilftünbig gejagt

:

1. baS Formular ipricht oon einer „am Grften jtbe»

ffalenberoierteljabrs fälligen '.Rente". Bad) ben fflor=

fdiriften ber 88 1708, 1710- S@S. ift bie (Rente aber

füllig mit bem 2lnfang bes (je b c

n

«Vierteljahrs besifinbeS;

ber auflercbelithe Batet ift verpflichtet „zur ®cmührtmg bes

Uebensbebarfs" (8 1708 B@B.t; ber Debcnsbebarf beginnt

mit bem Sieben, alfo bezieht fid) bie elfte Unterhaltsrate

auf bas erfte Siebensoierteliahr unb in fällig am ©eburts*

tag bes ffinbes ; bie zweite Uuterhattsrate ift bann ein

Siertetfahr nad) ber freburt fätlig , bie britte ein halbes

Sa© nad) ber ®eburl u. f. w. Sie Raffung bes Ror*

mulars trifft baiiad) nur gu beim 3ufantmenfaUen bes

Seburtstags mit bem Grften eines (latcnbernicrteljabrS

ober im Rail eines entiprechenbcn pactum,* fie ift alfo für

bie weitaus größte 'Siehrgaljl ber Rälle unrichtig nnb be=

laftet nicht nur münbliche Serhanblung unb Urteil mit einer

Berichtigung (tttflO. SS 139, 268), fonbern tann muh infolge

B®*8. 8S 171fr1 unb 1708(„BoQenbung beS 16. SiebensjahrS")

gu Sehroierigfeiteu ltnbRehlern in ber Urteilsrebaftion (G'fJO.

88 308 1 0aj 1 ; 331) führen (Ein Rormular aber für atüpifdie

ijätlr ift pofdroibrig
;

übrigens beeft bie weiter unten vor*

gefchlagene Raffung bes fllagantragS auch bie beiben burth

bie je|)igt Raffung allein getroöenin Rälle.

* Ser SlbfAluB eines iolAen oor Itrojeät'eainn Muffe jeboA

to teilen (ein rote ber elfte .fall, ba e» rum Brote b au« 8 17U8

meifl ein fommt naA friiAtloür ©cTnutmiia 6t» ©orumnbt unb bet

fretwiHiflentHeriehtSbarfetl (©.»S8 176H, 1817, 1718) biil1©ffncttrn

bet tlntrrlxillsofliAt übrtbauoe. fltlerbmo» fit «ruiAnnm ber Stellte

bin lErften be» Salenbrrolceteliab r auurfiAts bee attaeiminen ,'Zab[.

ungsronzeiuration auf bie e 3ruriiufte fosiat roättlAeitStortt. unb i aA
UrtrilsivsuA täbt ÜA bie« DteMtac auA bucA eine eiufpreAenbe

geinäi; 8 1714 ©0)8. oontiunbfAa'isgeriAttiA qenebmlbte Sereln-

SciTuno tuebl leiejje eereiAen.

2. Ser 3inSanfprudi (BS®. 8 291) ift nicht berüd*

nAtigt.

3 SaS Begehren (unb bie (Erteilung) ber Vorläufigen

BoUftrecfbarfeit wirb bei ber Mage auf (ünftige Stiftung

(6'f)ß. 88 257, 258) jmecfmäßig * in Uebereinftimmung mit

G'JJC S 751 eingejchränlt.

(Es jei baher folgenbe Raffung bes 2lntrags uorge'

idjlageu
: „3<b beantrage, ben Besagten toitenpflichtig ju

oerurtnitu, an ben (Häger .... für bie 3*0 vom . . teil

190 .
** bis cinjchliejjlid) . . teil 190 .

***

eine uierteljührtiih - Blatt betragenbe Diente in liiertet'

jährlicher BorauSjablunq, bie baitad) jur 3ei> ber ({läge*

juftrUung täUigen Beträge nebft 4*/> Oahresjinfen feit bem

Jage
b“ ^yjafltantg _ Bn> bj( rofl()rfltb w

'fjrojeffes fällig geworbenen Beträge nebft 4*> 3ohrfSlii'ifti

fett bem jage ber RäUigteit jebod) fofort ju jahlen, unb
bas Urteil in 2tniel|ung jebes fälligen Betrags für vorläufig

ooüflredbar in erflären.“

II. Biel)ad) wirb in ber 21limentrii(Iage bes uneheliihen

•ftinbes tumulatio auf .ReftjleUung bet uuehelidieii Batet*

frhaft" gettagt. Gin berartiger ReftftelluugSanfprud) eriftiert

aber uicht.f Senn mit jenem Antrag wirb nicht, wie

8 256 GBC. es oerlangt, Rejljletlung eines 'Jlechtsoerhält*

niffes, fotibern RejlftcQung enter latjadje, 'Rusfpredien lebtg

lieh bes 9tbingung8ja|es ber iRechtSnorm begehrt. Ser
Gtjeuger bes uuehelidieii flinbes he 1

6

* bloß Batet (§ 1717

B®B.) aus ge'e^eStechniichcn, aus ©rünbeu ber Breoiloguettj.

nitfet aber ift leine „Bnterjchajt" ein Ramiliemecht . ein

Statusrecht (8 1589 BSB.I; feine 2Ilimentationspflicht ift

nicht wie bie ber Berwanbteu eine familitnrechtliche. b. h-

an ein Ramilicnredit angetnüpjte, foubem reine Obligation,

bie nur wegen ber Gigentiimlichtcit ber causa (BtutSOer

wanbtjdjaft) unb wegen bes SufammenbargS mit bem ooll

jamilienred)tlid)cn BerhältniS (roi'cben bem unebelidjen (Sittb

unb bet Blatter ins 4. (ftnlt ins 2.) Bild) bes läeiebes ge=

hört. .Unehelicher Batet ift fein Batet, fonberu Sdniibncr."

©er. :2t«. Eichbaum.

Unter Bezugnahme aut Die tKebaftionSbemerfuug in III

3lr. 21 S. 154 bieier 3eitfd)rift fei unierm liefern im
'Jlachftehenben aus ber b e f o n b e r e n B c g r ü u b u tt g ju

bem neuen ©efefeetttwurf, bie Siennocrhält*
nifje ber ® t a u t oben m 1 e n betr.

,

mitgeteilt, was zu

21rt. 18 bes Gntwurjs über btt iiotwtnbiat 2lbänberung

unferes tHithtergefefteS feiten« ber Ötoßh- «staatsregierung

getagt wirb

:

„8u 21 rt. 18. Sas ©roßherjogliihe CD®, hat in

einet oon ihm neuerbtngs erlaffenen Gntfd). barauf hinge

miejen, bafi ber 2lrt. 49 Jlbj. 2 bes ÖticljeS ootn 31. Blai

1879, bie 'Jtecbtswrbäitniffe ber SRithler bctrtfteub, in zwei-

facher liiditung zu 3weiftlit 2lnlaß gebe. Ginmal fei es

Zweifelhaft, ob in ben Rällett ber 21 rt. 20, 21, 36 bes be*

Zeichneten ©cfejjes ber StaatSamoatti<hajt gegen eine frei*

ipreebenbe Gntfeb. bes i.
1®. bas (RechlSuiittel ber Bejthw. zu*

firbe ; jobanu fei es aber auth jragiid). von weither Vlrt bas

hier gegebene '.Rechtsmittel ber Btitbrn. fei, ob es ftd) um

* Slbtrorucia ift 6itS ctiAt; beim ber (iliilcilt btr ^afligtcit

*ft nur ©oruiiSHSuuci bes ©oßßreifungSfAuSes . nicht ber nur eme
Ountififatiou öeS UrteilsCAuors nitbrnben «Tteitimu ber Dorläiiüaeu

SoUftcedbuifcit; eilten Sinn lull blcie aber nur iunecbolb brr (Hüll-

ten bee ©btlurcifunaecAusee.
** cWrbctrtsiag.

*** Irr bem 17. Oiebuccslag ooiiriisacbeiibe lag (8CH8. gs
187 1

, lBh’.'i.

t DlbioelAenb ötllroifl. ISuipcuA mib CtiagicAt 2. IOU
'Jtoit 4.

jOO
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eine «infadje ober uni bie Sofortige ©efebro. tjnnblc. Xif
erfröre tfrflfle ba* OC®. bejnljt, bie lejjtere bntjm eut^

{djieben, bafe unter bem ffledjfttmiftel ber SBffcfnu. bie eiit=

fadie ©fichro. }u oerfteben fei. Tiefe ftujföffititß fuhrt bcitjin,

bafe gegen eine nicht im förmlichen ^i««plinarftrafverjahren

ober ohne Eröffnung bes §miptoerfftijreii« im förmlichen

^iagiplinarftrafoerfohren erlaffcne freiiprechenbe ober ©erur*

teilenbe (£nti<h. noch nach 3af)r unb iag ©efd)iu. geführt

werben fann. Tafe bic* iniHftünbig ift, bebarj feiner weiteren

’ÖUÄfühnmg. Tic teilroeije Neuregelung ber TienftoerbälD

niffe ber Staatsbeamten bietet bie (Gelegenheit, auch in ber

hier fraglichen Wichtung eine Hettberung ber geglichen ©oi*
fchriften eintreten ju laffen."

hiernach hat ©rofth- Staatöregierung ohne Sägern bie

Älinfe zur (Gefehgebuug ergriffen, mit bie berechtigten Siocifel

\u befeitigen, \u melcheu eine als miftftänbig erfannte ältere

©efehesoorfchrift Untat K.
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Jahrgangs). Ins 9teid)Sgerid)t flirrt au«:

ffias }uuüd)ft bit (frage betrifft, ob bie oorliegetibe

weitere Beidiw. gegen ben vorbejeiebneten Befehl. beS Ol®,
ftattfjaf t ift. fo fleht § 387 'Äbf. 3 680.. obglei* barin

mir bie jof. Bejdiro. gegen bas über bie ReebtmäBigfcit ber

SeuguiiVtnoeigenuig eifeimenbf Smrfrtjrrrtirtrit au«'

brüctlidi erwähnt ift, beitnod) nad) jeftftetjenber 3ted)tfpred)ung

bes :H@. (ogl. gntfd). SBb. 20 S. 378; 8b. 32 6. 381;
8b. 53 S. 40 ff.) ber 3»tdffigreit biejer roeiteren Befcbio,

gegen ben angefochtenen 8 ef $ 1 u fl an firfi md)t entgegen,

inbem in biefet pinficht vielmehr lebiglicb § 588 91bi. 2
©8D- mafigebenb ift. £>iernad) ift BorauSfeßimg für bie

Suläffigleit ber weit. 8ejd)w.. bnfi in bem fraglichen SefdjI.

für ben 8efchwerbefttf)rtr ein neuer felbftanbigerBeicbweebe*

grunb enthalten ift. Hin joldter ift aber in bem angefochtenen

Befehl. nur infoweit enthalten, als baritt in RMnberung
bes bie Seugntsoerweigerimg ber äengen C., U. unb Ä. für

unberechtigt erllärenben 3n)ifd)emitteilS bie Seugnioverroeige-

rung biefer 3 Sengen für berechtigt erflärt tootben ift, nid)t

aber auch infoweit, als burd) ben fraglichen 8efd)t. bie Oon

bem 8ef(, erhobene, bie StugniSoerrorigening ber Sengen B
unb K. betreffeube Sefcht». als unbegrünbet jurüefgemiefen

worben ift. 3n86efonbete liegt nach feftftehenber Siecht-

[prcchung ein folcher neuer fel6ftänbiger Sefdiwerbegrurib

nicht barin. baß-bas 8®. bie 3eugnisoerweigerung ber beibeu

leßteren Sengen nicht, wie bas ß®„ auf ©ruitb beS 8 383
3. 5 t'80.. fonbern auf ©ruiib bes § 384 3- 3 ber 680.
für berechtigt erflärt hat ; benn es hanbelt fid) infoweit nicht

um eine abweidjenbe Sntfeheibung, fonbern lebiglich um
eine tatfädilid) unb rechtlich oeriihicbene 8cgrünbuug bes

Sefchl, bes Ol1

®., rooburdj ber 8efl. nicht mehr benachteiligt

worben ift als burd) bas tanbgerichttiche 3n>ifd)ennrteil. ba in

biefer Begebung tebiglid) bie Sntfcf). felhfl. nicht aber beren

8egriinbung maBgebenb ift. Sind) ift nicht erfiebtlid), baß ber ans

gefochtene Beidjl. etwa in geietjwibriger üfieifc gefaßt worben

wüte, hiernach war bie weit. 8efd)w.. foroeit fie bie Seugnisoer-

weigenmg bet Sengen R. unb K. betriftt, nad) 8 508 9lbj. 2 unb

!

§ 574 680. als unjuläffig ju «erwerfen unb bcmgeinäß auf bie

materielle 8cgrUttbuug biefes leits ber 8efd)to. nicht ein.jiigeben.

SlUtti aber bie hiernach allein weiter in Betracht fommenbe
3eicgniSoern)eigerung ber 3 Sengen C., H. unb A. betrifft,

fo ift bet erfte in ber »orliegenben 8eichw. geltenb gemachte

Sefchwerbegruub, baß biefe Sengen hei ihrer Sengen*
oernchmunglelbfl feine I a t j a ch e

n

für ihre 3eugiiis:

oerweigeruug angegeben hätten, nicht jutreffenb. 3war hat

nach 8 386 9thf. 1 68C- bet bas Seuguis oerweigernbe

Seuge oor bem }u feiner Sernehmung beftimmten lermiue

idhriftlich ober jura 'Itrotoloüc bes ©eriebtsidireibers ober in

biefem lermiue bie 2atjud)en. auf welche er bie BJecgerung

grünbet, augugeben unb glaubhaft ju machen, unb bürfen

nad) 8 389 'tibi. 3 Saß 2 bafelhfi in bem jur 8eil)aiiblung

über bie Reebtmaßigleit ber 3eugnist>erweigerung vor bem
tpto}efigerief)le anberaumten lermcne — unb fomit and) in

bem 8e|cbwetbeoerfabten, — neue Satiachen ober 8eweiS=

mittel für bie 3tugnist>erweigermtg nicht geltenb gemacht

werben. 3n ben von ben 3 leßteren Sengen bei ihrer 8et=

nebmung fetbft gemachten Grtldrnngett ift jeboeb eine ge*

nügenbe ’/lngabe unb — in Berbiubnng mit ben unheftrittenen

Xatumftänben — auch eine genügeube ©lanbhaftmacbung

ber Jatiaehen }u finbeit, auf weiche tie ihre Seugnisverweige*

rung grüubeten. Irr wefeutliche Inhalt ber in biefem $untte

fachlich übeceinftimmenben ßtfläruugen biejer 3 Sengen, baß

fie ber Ron f urteil} ihre 6 i it lau fs p t eifc nicht mit*

teilen wollten, ift nämlich ber: weil ber 8efl, ein geichüft*

lieber flonlurrent ber Sengen fei, fo miberftreite es bem ge*

jebäfllieben_3ntereffe ber leßtercn, bem Seit, burch Beantwortung

ber betreffenben jragen bie als ® c f ch ä f t S g e 1) e i m n i S

}u hetraditeuben ©intauispreife mitjuteilen. }ii welchen bie

Seugen in ber Seit vom 'äpcil bis «cpt. 1901 von ber „3en*

träte für Spiritusocrwcrtung" Spiritus geliefert erhalten

haben. $iefer Sinn ber erwähnten ßrtlärungen ber Senken

ift für jeben Reimer beS ©ejchäftslebenS fo felbftverftänblcch,

baß jawohl bie Broießparteien als auch ber vernehmenbe

Richter unb bas 'JJrogcßgcriebt benfelhen unb fomit auch bie

mittelbar barin liegenben tatjädilidjen Behauptungen aus

{

biejen ßrllarungen erfeheu tonnten, l&iermit ift aber ber

j

Jpauptiroccf ber erwähnten gefeßlichen Borfchriflen erfüllt.

3t<aS aber bie ©laubhaftmadjnng betrifft, fo war bie

hiernach bauptiäd)lid) in Betracht fommenbe iatjache. baß

ber Bett, ein Ronfurrent jebeS biejer 3 3mgen war, aus ben
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Behauptungen bea erfteren felbft, namentlich aus bem um
beftrittcnen Umftnnbe oEjne toeilerc« jit entnehmen, baf) bieje

Seugen iti U. btjro. F., btt ®efl. abtt in bem nabe ge

(egeneit M. gleichartige Spirituögefdiäfte betrieben. jpimiad)

haben biefe beugen ber formellen ®orfd)rift be« g 386 Abj. 1

8®0. genügt.

©8 ift baljer roeiter ju prüfen . ob bie SengniSBcr.

meigeruitg berjelben aud) materiell gerechtfertigt mar. 3u
biefer jjinficht tommeu jimädift bie ©rünbe in 'Betradjt. au«

rocliben bas 08©. biefe 3<ugni«oerroei£erung als eine be

rechtigte angeteben bot. Tei roefcntliche «inn ber betreffenben

Ausführungen beäjelben ift ber: 3u ber oon jebem biefer

3<»gen verlangten Auslage über bie ibin in ber 3eit oom
April bis Scpt. 1901 oon ber SpirituSjcntrale berechneten

Spcrituspreife mürbe bie Offenbarung eines ©eroerbegeheim-

nifies bes 3eugen bedjalb liegen,

1. meil aisbann auf ©runb ber bcfunbetcn ©inlaufs*

preife in Berbmbung mit anbercn bereits belangten ober

trieb: feftjuftellenben latfacheu „bie allgemeine ®e>
iebäjtälage beS Sengen Bon ber flonturrenj blofi-

gelegt merben fbunte,"

2. weil fernet ber Settberoerb bei 3eugen mit bem
'Bell. infofern gefäbrbet mürbe, als

a) brr Bell. auf bem gemeiuichaitliiheri Abfatjgebccte

mit bemfelbtn ober einem nichtigeren Angebote 1

oon Spiritus auftreten lönnte roie ber Senge,

b) ber Bell. and) in 3 u t u n

f

t in ber gleiten jiteife,

wie er es burd) ben ftreitigen, mit ber 411. ab*

gcfdjlofjenen Vertrag getan habe, alfo unter {feft*

legung, baf) bie non ber SpirituSjeutrale ibren Ab*
nebmeru bereebneten ttaufpreifc aueb für it)it maf)-

gebenb ieien, e i n t a u f e n unb fobann in einem
neuen ®rojeffe burib bie Seugen bie für biefe neuen

Jfüuje gellenbeu greife jeftftcUeu laffen unb es io

erreichen lönnte, „ba& auf lange 3rit b'nauS bie

Bebingungen beS SUettbemerb« jum 3tad)teile ber

3rugeu bunb {fnanfprudmahme ihres SengniffeS

non itjm für fid) nuSgcmljt" mürben, b. b- baß er

auf biefe SBeife ftd) bie nümlidien ©inlaufspreife

Beridiaffen lönnte, roelcbe im Setfebr jroijdien ber

SpirituSjentrale unb bem 3engen feftgefefjt mürben
Xem CH®, ift jroar batin beijutreten, baß § 384

3- 3 G'BC. and) auf banbelsgeidniftlidje ©emerbegeheimniffe
Amrenbuug finbet; benn aud) bet £>anbel ift ein ©eroerbe.

unb es gibt jioeiieüos and) auf bem ©ebiete besann bei«
iatfad)en, bereu ©ebeimbaltuug ebeu[o febr burib ein bringen*

bes Outereiff bes beteiligten Sengen geboten fein fann, mie

auf bem ©ebiete bergeroerblidienoberlünftleriidicn
Brobuftion. Ter SBortlant, ©runb unb 3n>ed ber frag*

fidlen Borjdmjt fpredien bal)tr für bie hier oertrcteue Anficht,

oon roeltbcc and) bas 31®. in feinen Scfchlüffen o. 15. OTai
1893 (Seufjcrt's Arrf). ®b. 49 Ar. 213), n. 14. 9too.

1!H>2 (©nt'd). ®b. 53 s, 41) ff. B VII 2u2 02, 3ut. Ä>f*r.
118)3 S. 49 3t r. 13) ausgegaugen ift.

28as aber ben jroeiten Teil be« Begriff« „©cmerbe*

gebeimnis betrifft, |‘o ift au« biefem Aiiebnicf, bem ber*

Borgebobeneu 3mede unb bem ©haratier ber Sorfdjrift be«

S 384 3- 3 eit. als einer bie Siegel ber allgemeinen 3™g=
nispfliitit burdibrrcbenben 'DuSnabmebeltimmung gu fd)lirgeu,

baji eine Intiadie nur unter ber Borauefefyung al« ein ©e-
roerbegebeimni« im Sinnt biefer Borfcfivift betrachtet merben
fann, ball ber 3euge ober ein Anbeter, bem gegenüber ber

Senge >nc ©ebeimbaltuug ber Tatiadje oerpflidjtet ift, gur
Seit ber 3! e t u e b m u n g ein erhebliche« nnb u n =

mittelbare« gewerbliche« 3 nie reife an ber Aid)t<

Offenbarung ber latjache bat, mas für {eben eiujelnen {fall

ber fflürbigung ber ©eridite unterliegt; benn eint Tatfacbe.

an bereu ©ebeimbaltung ein erhebliche« Ontercffe oon

Anfang an nicht befianben bat ober menigfteu« nicht mehr
beliebt, pflegt auch im gemöbnlidim Heben nicht als ©ebeim*
nis angejeben 411 merben. Ilm io mehr mtifj aber für bie

Anroenbung bes g 384 3 3 ©®C. mit :Hürffid)t auf beffeu

©barafter als einer Ausnahmeüorfihrift bie ö r h e b I i ch f e i t

bes an ber ©ebeimbaltuug beftebenben Jnterefie« betont

merben. (Demgemäß ift aud) bie {frage, mas al« ©emerbe*

gebeimnis im Sinne bes § 384 3- 3 cit. 411 betrachten ift.

auf ©runb ber 4 11 r 3 e i t ber 3*ugtnoernebniung
oorliegenben (onlreten Sachlage 111 entidwiben

(ogl. 3t©6. »b. 33 S. 364 nnb ber eil ®eld)l II Vll

202
,

02).

Hau biefen ©efnbtspnnlteu aus beurteilt, erfebeiut bie

Segrünbung be« angefochtenen ®efd|t. als u n halt bar.

®ei bein oben 411 1) ermähnten ©runbe banbeit es ftd)

4unädjft um einen oon ben Beugen felbft n i d) t gctteub ge=

machten unb aud) aus beren ©rllärungen md)t von felbft

fid) ergebenben tatiädilicben ©eficblspnuft , bet baber icpoti

beSbalb oon bem OH®, nicht hätte berüdfiebtigt merben biitfen

(arg. g 386 'Hbf. 1, § 388, g 389 ?lbf. 3 6'(.SC.) ; benn

leiner bei Sengen batte behauptet, ba| burd) bie fraglnhcn

'Angaben „feine ganje allgemeine ©eichäftslage" offenbart

merbc. Tier betreffenbe ©runb erfdjeint aber aud) iachlnti

als nicht gutreffenb. ©in erhebtuhe« gemerblidies Suterrife

eine« AaufmannS an ber ©ebeimljaltimg einer feirte nlige=

meine ©efchäftstage betreffenben latjache mirb in ber Siegel

nur bann befteben, tuenit auS biefer Tatiadie etioas 411 11 n *

g u n ft c n feiner allgemeinen ©efihüjtälnge gefolgert merben

lönnte. Xmü aber biefe Slormisiröimg bezüglich ber oon

ben Seugen oerlangteu Angaben norliegc, ift nicht eriichtlich.

Selbft roenn burd) bitie Angaben bie ©intaufspreife ber Bon

ben Seugen in bem fraglichen fjalbjatjr Bon ber Scntrale

bejogeueu (Klengen Spiritus ieftgeftcllt mcibeu fällten, fo

mirb iid) hieraus allein nod) lein SchluB auf ihre allgemeine

©cjd)üftslagc jicben laffen. ba felbft für bie Bon benfetbeu

in biefer Seil erhielten ©efchäftSgemiune noch anbere, [eines*

megs allgemein betanntc ober leicht jic ermittclnbe Saturn*

ftänbe, mir Serlaufspreife ber betreffenben iäSaren. ©eichäfts*

unlofteu, Sabtungsjähiglect ber ,flunben u f. m. in '-Betracht

fommeu. Aber felbft bie ©rmittelung ber Bon ben 3eugen
non ben fraglichen Süarcn (Hielten ©eidiäftsgeininne mürbe
noch [einen fed)luf) auf bie allgemeine ©eichäftslage ber*

felben geftatten, ba hierfür noch anbere Tatfadjeu, mie ®röf)e

Des ©e|chäftSlapitals. bes llmfatceS, ber ©rträgniffe beS ©e*

fchaftS 111 anbern Seiten 11. f. ro. oon roeit gröBerer ®ebentiing

finb. ©üblich ifl and) nicht erfinblich. inroiefern bie mit ben

betrefienben {fragen bejmeclte ffeftfteUung, bafl fte 4ur ftag*

liehen 3ett geringere ©inlaufspreifc für ihre S&arcn be*

jahlt hätten als ber ®eti. für bie icinigcn, geeignet fein follle,

bie Beurteilung ihrer ©efchäftslagc 11 11 g ü n ft i g 411 berin*

I fluffen. ®c.4iiglid) ber fraglichen Tntjaehen fehlt eS baber

bauptiäcblidi au ber ®oraiisfel;iiiig bes S 384 3. 3 cit.,

baft burd) beten Selunbung bie 3eugen ein binRcbtlid) ihrer

allgemeinen ©eichäitslage elma beflebrube« ©eroerbegebeimmS

offenbaren mürben.

®ci ®)ürbigung beSobcn unter 2a aufgefübrteu ©runbes
bes angefadjlenen ®c)cbl. fomml jiinäihft in ®elrad)t, baft

oon ben 3fugen nid)t einmal behauptet roorbeu unb bei ber

®efd)affeiibeit ber fraglichen ®)are auch nicht Mgunrhmen
ift, bafe bie 3t«gen bei ihrer Sernelimung am 1. (Dlärj

1902 noch im 'Befitje folchtr fflaren fid) befanben, auf beren

Anlaufspreife fid) bie an jic geftelltrn {fragen unmittelbar

begogen unb beren fflciterBerlauf burd) bie Offenbarung ihrer

Anlaufspreife injofetn Bielleidjt hätte beeinträchtigt merben
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fönneii, ali ber Bell. baburd) in bie finge Berieft morben

märe, bie 'ftreiie feiner eigenen '.Angebote gleichartiger SBaren

Darnach jii bemetien. finmiad) fann nljo ber Jlbiag fold)er

SÖaren, nuf beren Sinlauj«preife fid) bie belreffeubeu Singen
bringen haben, j n c 3 e i t ber Bernehinung ber Beugen für

bieje nicht weiter in Betracht, uub tonnte es fid) Daher für

iie nur barmn bmibetn, ob etwa burrt) bie Offenbarung ber

tu bet 3*it Bon Slpril bi« Sept. 1901 non ben Beugen für

5piritit« be,labilen 'fiteiie ber Slbjafi au ber er, gleichartiger

Sa reu teilen« brrielben burcti (Ermöglichung eine« erfolgreichen

SÜellbewetb» br« Seil, in ber angegebenen Seife ungünftig

mürbe beeinflußt loorbeu fein. Xieje« ift jcbocb nicht glanb-

haft gemacht, namentlich nicht, baß mit ber fjeflflellung ber

(Eintaujspreife ues ben Beugen in ben Sonaten Sprit bi«

Sept. 1901 non ber Bentrate gelieferten Spiritus auch bie

3«ftftrllung ber ©ntaufspreife iolcher fflaren gegeben ober

ermöglicht worben wäre, beren SBeiteroerlanj für fie jur Beit

ihrer Berneßmung noch in ijrage geftnnben hotte; benu bie

Breite jeber Söarr ßnb naturgemäß jeitlichen Schwaufungen
iinterioorfen. Selbft wenn biefe. wie bie Beugen behauptet

haben, für Spiritus feit (Errichtung ber Bentrate jeltener unb
geringer geworben fein ioBten, fo würbe bamit bod) nicht

bereu gänzlicher ffiegjoll gegeben fein. 'Aus ben in ben be=

treffenben Sonaten oou beu Beugen ge|nhltcu greifen für

Spiritus war baßer am 1. SDlärj 1902 nicht ohne weitere«

auf bie tpöße ber oon ihnen für gleichartige Söare fpdter ge=

Zahlten unb tttnftig noch in jaljleuben Streife ju fchtießen.

Xie bloße Söglichleit, baß bie greife wäßrenb be«

fraglichen längeren Beitraums unoerünbert geblieben ßnb, ge»

nügt in biefer viniieht nicht, 6s müßte miiibeßeus glaub»
baft gemacht fein, baß biefelbeu wühreub biefer Beit in

SBirttichteit bie gleichen geblieben ßnb, unb baß bie« bem
Stell, betannt ober wenigstens erfemibat mar ober baß ber»

ielbc auf ®runb ber feftjuftedeiiben 'fireije bet Beit oon
April bi« Sept. 1901 bie für beffen ffietlhemerb erhcbliihen

'fireije ber ipateren Beit feflilelleii tonnte. 3n biefer fimificbt

ßub aber fowohl bie oom Ofi@. angeführten Xatfacfaeii al«

auch bie oon bem Beugen ielbß in ihrer früheren Bejcßroerbe»

fchrijt mcfgcftellten Behauptungen über ben ihnen buiiß

einen „langjährigen Beitrag" oou ber Bentrate gewährten

„beßiinmten Äabatt» unb itrooifionsjajj" oon ben brach

biefe feßgejeßten allgemeinen Brrtnufspreijen ju nnbeftimmt

unb auch injojern liitootlßänbig. al« eine entiprechenbe Aennt*
ni« biefe« 3nt)att« bc« festeren Bertragooerbüttiiiffc« feiten«

br« 'Bell, nicht einmal behauptet, jrbrnfatls aber nicht glaub»

hilft gemacht iß.

Xieie ©rünbt etßßeinen aber an toeirnttirben auch in»

jomcit al« jutreffeiib, al« e« futi bei ben brtr'ßenben Spiritus»

prrijrn ber Benirafe odii 1901 um ein oon ben 3eugen C.,

A. unb H. etwa ju bemahrenbe« (öeroerbegeljeunni« ber
Bentrale jelbft houbell; benn r« ift aijjunehmen, baß,

iojetu bie fraglichen 'fireije für bieje Beiläuferin jemals ben

Oharatier eine« ©eroerbcgebeiimiiffcS gehabt haben jollten,

fie beiijrlbeic |ia Beit ber Bcriiehmuiig ber Beugen and) für

bie Berfäujerm iängft oerloreu hatten. 0« braucht bähet

nicht iinterfiidjt )ii werben, ob bie Beugen ber Bentrale liegen»

über jemals gur ©rbfimbaltimg biefer 'fireiie ocrpftidjtrf

waten.

Gnblid) iß audi ber letjte ©ritiib be« Cfi®., baß burd)

bie fraglichen Angaben ber Beugen bem Bell, eine günßigere

OinlaufSmöglidifcit für bie 3utunfl gewährt
werben wütbe ii. j. w (i. oben |U 2b), fthoit beShalb oom
Cfi®. mit Unrecht Pfimertet worben, weil bie einjthlägigen

Xatiimßänbe webet oou beu Beugen geltenb gemacht worben

noch au« beren Borhririgen ohne weitere« |ti entnehmen

waren (arg. § 086 Abj. 1, § 088. |j
389 Abf. 3 6'JJD.).

Xifier @runb erfcheint aber auih an fid) al« nicht liitrejfeub

unb jebenfall« als nicht auäreidjenb. SBerui nämlich nach

obigen Ausführungen bie fraglichen tßreife ihrer Statur
n a d)

, atfo unmittelbar im finnblid auf ben ©cid)äft«betrieb

ber 3 e u g e n fetbß, jebenjall« jur 3eit ber Bevuehmung
berjelben lein ©emerbegeijeimnis mehr waren (egl. 0t©6.
Bb. 33 S. 364, Bb. 53 £. 40 ff.), fo ßnb fie als iolcßes

and) nicht mittelbar im tpinblief auf ben ©emerbebetrieb be«

Belt, anjiifehen. 'Jlumcntlich erfcheint e« in biejer Begebung
nicht al« genüpenb, baß ber Bell, in Böige etwaiger bie

fraglichen Streife ojjenbarenber Au«fogeii bei Beugen in bem
gegenwärtigen ßtrojefje obfiegen unb hiefburd) oeraiilaßl

werben lönnte, and) tünjtia Cieferiingsoerträge »on Spiritus

mit ber nämlichen tßreiSbeßimmung, wie er e« mit bet 41t.

getan hat. abjiißblicßcn
;
beim e« ift uid)t glaubhaft gemacht,

baß gerabe Oie Beantwortung ber betreffenben Brägen feiten«

ber Beugen bie leßtere Böige haben mürbe, noch weniger

aber, baß irlbft burrt) folche tünftige Serträge be« Bell,

ba« gefdjäjtlidK 3uterefje ber Beugen in erheblichem
SJlaße berührt würbe.

hiernach erfcheint bie fragliche Beugmäoerroeigerung nicht

al« burch bie Btßimmung beä jf 084 3- 0 cit. gerechtfertigt.

6« war bähet iufoweit, unter teilmcifer Aufhebung be« an»

gefuchtenen Befchi.. bie in bem lanbgerichtlicheii Bwijchen»

urteile enthaltene ßiiticfi. wieber hetjuftedeu.

Gntfch. be« 3t®. o. 29. April 1903
;

II B 7-4/03. Hg.

2. SkrbältniS bc« Art. 23 bc« beff. BagbftrafgefeprS

vom 19. Bnli 1858 in § 292 2t®8. Brrtiim über eine

Storni be« BibUmiitS al« Sirafanefthlietmigsgninb.

Bei einer am 23. Ctt. 1902 auf bem Bagbgebiete be«

Bteiberm v. 1t. ubgebaltencn Xreibjagb würbe oou einem

Bagbgaß ein 3leh angeidjofjen , welche« baraut über eine

©renjßhntifr in ba« angrenjeiibc Bagbgebiel — ben L.jcßeu

©emeiiiberoalb, wofelbß W. al« 3äfjbpäd)ter jagbhcreditigt

ift - mcdßelte unP Dort ungefähr 30 Schritte oon ber ©renje

„ßhmerfraut" jufatnmenbrnd).

Sinchbcm ber JjmiD eine« Borftwart«, ber oon feinem

yerrtt bem Sieb nndigeßbidt worben war, ba« !ßeh jwar

gewürgt, aber nicht jurücfgebracht hätte, gritf ber Angelt,

bem al« Dberfärfter be« Breihevtn v. R. bie Ceitung ber

3agb oblag, in ber Steiß ein, baß er feinen eigenen fpunb

an ba« Sieh id)icfte. um e« auf bie Scßneije {urttefjubringen,

wo« ber £>unb auch ausführte. Xer Angel), beruft ßdj

barauf, baß er fich für berechtigt gehalten hohe, ba« im
v. li.’ßben Bagbgebirte angeßhoffene, aber im j r e rn b e

n

Bagbgebiet gefallene Diel) oou feinem tpunbe jurücf»

boten ju taffen, unb jwar aut ®runb be« Art. 23 Abf. 2
^>eß. Bagbitm’©. oom 19. 3uli 1858.

Xa« Schöffen®, »erurteilte. bie ©trail. f p r a ch frei,
weit jwar ber objeftioe Xatbeftanb be« § 292 St@B.
gegeben fei, inShefoubere ber Aiisnahmefatl be« Art. 23

a. a. C. mir bann oorliege, wenn ber tpuub ba« SBilb

bereit« oerfolge, wenn r« fid) noch im eigenen
BagPgehiet befinbe. unb wenn ere« über bie ® t r n i e

hinan« berjolge, im f t e m b e n Bägbgebiet ergreife mib

bann (uriidbringe. uid)t aber, wenn ber tpiinb erß nach»

gejdiidi werbe, naihbem ba« SBilb bereit« über bie @renjc

gewechielt fei. bagegen in f ii b
j
c 1 1 i P e r Bcjiehung ber

Xotii« be« Bogenbeii. ba« heißt, ber bewußte SBille, Durch

feine tpaiibtimg in ein frembes Ooflbmht einjiigrcifen, nicht

oorliege, inbem au« ben ltmftänbeii be« Bälle« fcftaeßellt

fei, baß ber Slitgell. ben Slrt. 20 Abf. 2 bot)in auffaßte,

baß ber Bagbberechtigtc, in beffen 3agbgebiet ein SBitb a n

»

gcfdiojien worben, gn beffen Clfupation berechtigt fei,

wenn e« mir oon bem vunb. einerlei ob er e« bereit« » o r
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Ueberfcbreitung her ©renje verfolgt Ejabc ob(r nid>t, aut
bem fremben 3aqbqebiet übet hie ©renie jurildgebradit merbe.

Ser Slrt. 23 9tb». 2 enthalte eine SRobififation bet Slrt. 8
beS @ef. P. 26. Jluli 1848, brtr. bie Slntübung bet 3«gb
ttnb 3ijet)erei ;c., mitbin (int (ipitrecbtlidie ©eftimmung.
unb tin 3 1 1

1

ii m bitftr Slrt fommt bem Jäter ju (tatten.

Ser ©«..©tSl. oerfolqtc ER eoifion unb machte

gelttnb

:

Ser 3ntum, in btm (ich bcr Slngett. Hart) bcn fjefh

Heilungen bet angefochtenen Urteils befunben habe, fei fein

jipitrccbtlidicr, fonbtrn ein bas ©trafgeftk betreffenber

unb habe besbatb bit Strafbarfeit uid)t autjd)fietien föuntn.

5Eer Strt. 8 bes ©cf. non 1848 febtiefje bit 3ngbfotgc ans;

unter 3 »gb folge fei aber nur bie bemühte 31er!

folgung beS SBtlbes auf frembet 3agbgebiet ju pcrfteljen.

Slrt. 23 »bf. 2 bes 3agbftrafge[e^eS idilirfje nur bit Sie;

ftrafung aut
,
wenn bas Bon eintm 3agbbered)tigtcn im

eigenen 3agbbejirte angefdioifene SBilb Bon bem
Ipuub obne 3t) i II tu bes 3agbbereditigteu auf irembes

jagbgebict Berfolgt, bort ergriffen unb (urüdgebrodit merbe,

enthalte alfo feine Ginfdiräntung bei 31rt. 8 bes (''efebet

Bon 1848. 1er e r ft c Satj btS Slrt. 23 Stbf. 2 fei eine

it r a f t e et) tlid)

e

©eftimmung ;
ber jroeite Satj bietet

Slbiatjes fei allttbingo }inilred)tlid)er Statur, fomme
ober nidjt in ©etradjt, lotil fid) ber in (fragt ftebenbe

3rrtnm nnr auj ben erften Satj bet Slbf. 2 bet ®rt. 23
bejicbe. ©S bonbele fid) baber tebiglid) um eine irrige

Sfutlegung bet Straf gefettet.

Ser fRenifiontangriff mürbe oom 08®. nitbl alt be=

grttnbct «achtet.

3t ut ben ©rünben: Sas 3agbrcd)t ift bat aut>

id)lich(id>c 3ied)t jur Cttupotion jagbbarer Ziere in einem

gewiffen ©ebiet. X ie ©erletsung biefet Steibis ift bas 3Befent=

iid)e bet in ben Sü 292—294 SK04'. bebrobten llergebene

bet unberechtigten 3«gens. ^»itrju ift ttforbtrlid) : 1. eine

auf ©rlangnng bet innerhalb einet frembeu 3agbgebietes

befinblidjen SBilbet geridjtete ipanblung; 2. ber lolut bes

3ageuben, bat beiht ber bemühte SBiUe, burd) eine folcbc

§anblung in eilt jrembet 3ägbrcd)l einjugreifen.

Xns Clfupationsrcdjt fleht bem 3agbbered>tigten

tu, jo lange ficb bat SBilb auf feinem 3agbgebiet befrnbet.

Sie 3ogbfolge mirb auch im 3Irt. 8 bet beff. ®ei. oom
26. 3ult 1848, betr. bie 3Iutübui:g ber 3agb ic., ausge=

f(blaffen ;
cs nnirbt bejüglicb bei Offupationsbefugnis aus=

brurflid) beftimmt. bah bas SBilb, roelcbet in einem anbtren

3agbbc,;irf angefriioffett tuurbe, bemjeuigen gehört, in beffen

Jagbbcjiit es tot nieberfällt ober gtjnnben mirb.

2tr 3lrl. 23 Stbf. 2 bet Sagbfirafgefetjet enthält aber

eine loeitere SMtimmung über bat gneigmingorecbt bet 3agb=

berechtigten. 2ie Sähe 1 unb 2 bet Slbf. 2 biefrs Srtifrls

bürien nicht auseinanbergeriffen roerben; im Satj 2 mirb

auf Sah 1 ©ejug genommen unb ©ab 2 fann nur nntet

Subilfenabme bet Saljet 1 oetflanben roerben. 3m 3u =

jammenbang oon Sab 1 "ab 12 beftimmt ber Slbf. 2,

bag. roenn bat oon einem 3agbbered)ligteti im eigenen

3agbbejirt angejeboffenr SBilb oon bem Jpmibe auj frembet

3agbgebiet verfolgt, bort ergriffen unb jutüdgebrad)t mirb,

bat foldjergeflalt jutüdgebradiie SBilb bemjenigen gehört,

in beffen 3agbl egirf et angeidiofien mürbe. l?s mirb bamit

einerfrito bas 3 n e i g n u u g s r e d) t betjenigen 3ngbbtred)=

tigten, in beffen ©ebiet bas SBilb angeidjoften mürbe, e r--

m e i 1 e rt . unb anbererfeilt bie Slneignungtbefugnit bet--

jenigen 3agbbcred)tigten, in beffen ©ebiel bat angefeboffene

SBilb niröerfüllt ,
bnctiranft , alfo um eine 9) o r m bet

bürgerlichen tR e d;

1

1 .

3ebenfatl« burfte ber Singen, bie ©eftimmung bei Slbf. 2

bet Slrt. 23 alt einen Stechtsiatj bes bürgerlichen 'Jtnhts

feinem SBorlloute nach nuffaffert. roeldie Slujfaffung auch

anbrrroürts geteilt mirb (ogi. fallet, bie im ©rohberw
tum Reffen betmalen giltige 3agbgcfebgrbung, mojelbft bei

SIrl. 8 bet 3agbgefefs»t autgefflbrl tmrb, bah bet Slrtifel

burdi Sri. 23 Slbf 2 eint ©infdirdnfung erfahren habe).

$>at meiter ber Slngefl. ben Sltt. 23 Slbf. 2 fo, mic angc
geben, autgelegt — fei et auch unjutreffenb — , fo befanb er

hd| in einem 3tituin über einen SReebttiaj) bes b ü r g e r

iitben Stechts, bcr bas ©tro uhtfein, burd) feine ^>anb"

hing in ein frembet 3agbred)t einjn greifen, aut’
f cbiieht

Uri. 08®. Straff, o. 27. Slug. 1903 S 25/03. X.

£C ntfdiribmiftf n ber ®rofil|. €anbgtrid)tr.

(Eioilvtd)t. — ®ioilfn:o|eh.

3. .pat »er fog. „Siollfubrrnann" (Slollfpebittur), »tr

bir mit 'Radmabme befebmerte SBarc bei »er ©ahn tingrlöft

bat, im »er SlRnabincvtrmcigtrung feiten« »et Slbref--

faten einen O'-rjoganiprudi gegen ben Slbftuber?

Slorftebrnbr (frage ift auf ®runb bes iolgrnben Sad)--

nerboltt Berneint roorben. ©efl. batte an ben ©aftroirt J.

in H. einen ftorb Biqueur unter 'Radjnabme bureb bie

©iicnbabn überfanbt. fll. lüfte bie Stacbnabme ein unb

rollte bic SBare bem J. an, ber inbeffen beren Slniinhme ab=

lehnte, ftt. begehrte Bon bem ©ett. Stja» bes Stacbnabme*

betrags unb begrünbete feinen SInjptud) bamit, bah ec bas

®ut als ifraditfübrer empfangen höbe; aut biefer Zatjad)e

,

fei eine Steditsbejiebung (reifdien ihm nnb bem Sefl. ge-

febaifen, auj ©vunb bereu lebtetcr bie Sluslogcn erfetjen

mütfe. ©ine Stechtsbejiebung (roiidien bem flt. unb bem
©ett. in ber ffraditfübrereigenfcbaft btS erfteren märe nur

btnfbat unter bem in § 401 (n. 3?.) t>®S- enthaltenen ©<
fi^ttpunlt. roenn nümlid) bie Sifenba'bn, btr ber ©eil. bat

©ut int Ueberftnbung taut ifmditbrief übergeben bot. in

©emügbeit bet augejogenen Slrt. unb btr ©crfebrtorbmmg
jüt bie giienbahnen 2eutfd)lnnbS (§ 68) bat ©ut jur Ser-

bringung bis an bie ©ebaufung bet ©aftmirtt J. in H.

bem flt. alt fftaditfübttr übergeben hätte. 3n biejem

OroU toärc er, ba er bat ®ut nebft ,"frad)tbrief von bet

©ifenbabn angenommen bat. in ben 5r«d|toertrag gemäfe

btm ffmdithrirf eingetreten, nnb jo wüte eint iRcdittbejiebung

jroticbcn ihm unb bem Dettragjcblifhtnben Stbienber bc«

©utt eingetreten. Siur roenn biet alles ermiefen märe,

rilrfte brr fll. in ben tfracbtnerltng ein. 2tnn ba nad) Stet.

401 <p@©. and) bie Üifenbabn für bie mritere Slutfübrung

bet ihr oon bem Stbfenber übertragenen IrniiSports, roenn fic

biriesi burd) einen meiteren [Frachtführer antfübrt. haftet, fo

muh ber ©ahn ba« 'Rei)t eingeräumt roerben, ben [frQd)t=

fiterer fclbft (u beftimmen. bamit fie in bet 8age ift. einen

leihnngtjäbigen unb (UPerldifigen SRann autjiimäblen. Sie

ftetlt aber bet © m p f ä n g e r bcn Srachtfübrer, ber bat ©ut bei

ber ©ifcnbabn abboten folt ober geriert Fid), mie im oorlie--

genbett Soll, jtmanb alt Seauftragter nnb ©eoollmäditiqtcr bes

©mpfänger«, fo fann tin ßmrfltfcn bitter ©erjon alt yfradih

führet in ben früheren laut Sradjtbrief abgefdiloffeneu

©ertrag nicht ftattpnbcn. ©utroebtr mar er SJenuftragter

unb ©eoottmäditcr bet ©mpfängert, bann muh er fid) an

bieien halten, ober bol er, mie er behauptet, bat ©ut ab*

geholt in ber Unlerftetliiug, ber Sibreiiat merbe bat Slbbolen

genehmigen, bas ©ut annebmen unb bic Sfadinabmefrad)t

bejahten, ohne einen Sluftrag ju haben, mit fll. berotifen

will, jo bat ec aus eigenen Stüden ein 'Rififo auj ftd) ge

nommen, beffen 3ölgsa er tragen muh. Soroeit ooeftebenb
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auf bie Vcrtebttlorbmiiig ber Gifenbabnen Teutidjtanb« [

Scjug genommen ift, ift auf Gger, bie SerfebrSorbnung,

8nm, 332, 323, 325 ju § 68 binjiuorifm.

Urt. ß© TOoinj I. «fl. o. 28. TOai 1902 S 173/99.

ßr. Lichten, iKSl.

Freiwillige ©ctidjlsbarlieit.

4. Manu btr Siadilnbpflrgcr bie Hulaffigfeil einer «lagt,

Bit 6er 3«bl«ttg einer auf bem Slodjlajf btr (fijtfrnu ruhen*

bru Scfjuib begehrt wirb, unter ©ernfnng auf bub beut

iiberlcbeuben Ghanaern jnfttbrubc ßcibjndmedjt beftreitcu?

Scblirji bit Vcibjutbt bab Gbrgantucrbrrd)l beb ©ÖS.
au«?

Tie HI„ bie ber »erlebten Ghefrau X„ ohne Sormiffeit

bereu Gljemann». »erfehiebtnt Tarieren gegeben haben null,

Rat ben für ben Vacblafe ber Scftulbnerin beftellteu Pfleger

auf iNücfjablung belangt; bie 3»lüifig(eit biefes Stgebten«
würbe beftritten , ba bem Gbemann — ber in ben "Pfleg*

fd)ajt«aften al« SJliterbe au bem 3iad)laft feiner Ghefrau be*

jeidmet ift — an biefent Slacblaft bie ßeibjudjt be« uaffani*

td)cn (Hecht« Grrungenfdmftägemeinicbaft mit ©erroaltungä*

unb SluftiiieftuiigSrecbt be« Seemanns unb lebenslängliche

ßeibjuebt be« überlebeubeu & begatten — juftebe. Tie Gin*

tebe würbe bermorfen. SIuS be n ©rimben : Tie }rt>ijd)en

ben Gbeleuten X. beftanbeue Gbe bat fidi unter ber fterr*

frbaft be« SOS. butdi ben Tob ber Gbefrau aufgelbft. Sind)

SM. 200 G®. j. 8@®. bleiben für ben ©üterftaub einet

j. 3t. be« ffntrafttreten« be« ©ffl®. befteljenben Obe bie bis*

ijerigen ©eftbe maftgebenb, bie« gilt insbefonbere jilr bie

erbrechtlichcn Stufungen be« ©üterftanb«. 311« eine fold)e

erbrechtliche Sftirfung ift bie nach naffnuiidjem (Hrd)t bem
überlcbenben 6bemann am "Jiadilcift feiner ffrau eingeräumte

ßeibjudjt aiijufeben Turdj biefc qütererbreditlutie ©eftim*

inung ift ba« Gbegatlcuerbrccbl be« ©@©. — 8 1931 — au«*

gefdjioifeu (tplaudf. VI S. 358 3- 4). Ter ('bemann X. ift

baber fein Grbe, fonbcru nur "Jluftnieftcr am Siacblaft

feiner ffrau; er ift in »orliegetibem :Hcrf|t«jtreit feine "Partei

unb wirb burtf) ben SladjlaBPfleget nicht bertreten. fjütte

bie Hl. Sliifprücbe gegen iftn erbeben »ollen, fo bätte Re ibn

in ben "ßrojeft Rereingieben müffen, in biefem Jade aber

nicht auf 3at)lung, fonbern nur auf Tulbung ber 3>»a ngS*

ooüflretfung in ben feiner ßeibjuebt unterworfenen "Jladjlnfi

Hagen fönnen. Tie« ift nicht gcfd)cl)en
,

es ftub oielmebr

nur bit burdi ben Sfaeblaftpfteger oertretenen Stbfomm*
linge ber Ghefrau X. oerflagt, biefe oßeiu Rub "Partei,

©egen ihren SJertreter ift aber bie fllage auf 3«j)lung jn>

läfftg; benn e« banbeit fieh um eine auf bem "Jtacblaft rubenbe

Serbinblicbfeit unb bie ßeibjuebt uinfaftt nur beit nach ©e*
riebtigung ber Schuldner Det bleibenden JHeft be« "Jiacblaffe«.

Tureh eine Verurteilung werben bit Geben nid)t benachteiligt;

benn, ba Re bie Grbidiaft noch nicht angenommen haben,

ift bie SroangsDoUftrecfung »egen eine« Slufpnieb«, ber fidj

gegen ben Sladjlnft riebttt, nur in bitfen juiäffig — § 778
ttlpC. — unb ben Verurteilten bleibt nad) 8 780 2 G'pO.
bie tSeitenbmadning ber befchränftrn ßiaftung gefetjlid) vor*

behalten.

ß@. Vtainj I. OH. n. 1 1. »lärj 1903 0 208/01. Neu*.

5. 3m Salle btr üeiflnug be« Cftcnbarnngsfribt« ge*

map § Ui3 be« iHcidjS©«®. hat ba« beu Gib abuchuieube

©triebt feine ifutfcbribnng über bie Koftcn ju treffen.

Tee ©ruber be« ©tjehmtrbefflbrer« batte ODit lefttercm

bie ßtiftung beö Offenbarung« = Gibe« im Sinnt ber

88 2057. 260, 261 ©®©. Bedangt unb ju bieiem .Siuecf

Termin jur Gibesleifiung Bor bem jiiftänbigeit SU» be*

antragt: ber ©efrfimerbefübrer leiftete in bem beftimmten

Termin ben Dfjenbarungseib. 3)ad; ßtiftung be« 6ibe«

ftcHte ©efdjroeibfjuhver ben Antrag, ben St it trag ft eilet

emdft 8 261 Slbi. 3 ©©©. mit ben Hoffen be« Ser*
obren« ju bclaften. Ta« Sl©. lehnte e« ab, Gntjd). über

bie Höften ju treffen, worauf ber ©efebwerbefilbrer Sejcbw.

erhob
;
leitete murbe jurüifgewiefcn. St u «bell ©rünben:

„Tie ©runbfätje ber G'PO. müifen untergeben« aufier

Setrad)t bleiben; bie §§ 899 ff. S©0. belieben fteb nur

auf ben in ben 88 807, 883 G'PC. oorgefebenen Offen*

baruna«eib unb 8 889 (F’PD. ift nur anwenbbar, wenn
eine Verurteilung jur ßeiftmig be« Offenbarunateibe«

erfolgt ift unb e« fteb um VoQftrecfiiiig eine« folrben Urteil«

banbeit.

3ft bagegen ber SrbwurBflicbtigc. wie im norliegenbeu

tJullc. jur freiwilligen ßeiftung be« Gibt« bereit, fo

finb 8 261 ©@S. unb 88 163, 79 9f©S®. inaBgebcnb.

G« banbeit ficb bann um einen Stttber frei». @erid)t«*
b

a

1 1 ei t

,

wobei ba« aitgerufene ?l@. Itbiglid) einen Termin

Vir Gibeolciftung nnviberauiiicii, bie (Beteiligten ,;ti laben

unb beu Gib nbjuncbmeu bat. Tie Tätigfeit be« ©eriebts

ift bamit erlebigt; irgenbwetibe Gntfd). jur (pauptfaebe (etwa

betr. Gibe«weigcrmig) ober jur Hoftcnfrage bat e« nicht ju

treffen; e« forbert bie bei ©eridjt erwarbjcneii flotten gemafi

8 261 ©@©. bemjenigen an, bet bie Gibeölciftung »erlangt

bat. Tie "Pflicht jur Hofteutragung jwifdjen ben ©e*
teil igle u ift etforberlidjen Säße« im "Projefewege ju

regeln
"

Gutfib. ß®. Vtainj II. GH. Dom 4. 3uni 1903 T 120/03.

fl®Sf. Dp.

6.

llinwaiibtlimg brr Gntmünbigung »egen (Seifte«

fraufbtit in eine foldic wegen ©tiftcbidirociibe.

Ph. L. mar butcfi ba« SI®. L. am 26. STpvi! 1894

wegen ©eiftesfranlbeit entmilnbigt worben. Turdj Vefd)I.

btojelben Sl®. »oni 20. 3»br. 1903 würbe bie Gntmünbiguug
wegen ©eiftesfrantbeit wiebtv aufgehoben. Ta« 31®. fiibrt

in ber ©egriinbung bieje« Sejdil. au«, bafi auf ©ninb be«

in bem äufbebungsBerfabren erhobenen weiteren arjUidjen

©utaebten« feftgefteßt worben fei, bafi in bem 3uftanb be«

Gntmünbigten eine beträibilidie SerSnbcrung (Sefferung)

ftattgefunben habe, bafi bie dufteren Grfcbeinungen feiner

früheren ©eiftesfranfbeit geiebwunben feien, baft ber Gut*

münbigte fleiftig unb mABig lebe, fobaft fein SInlaft mehr

beftebe, bie Giituiünbigung wegen ©eifleotvaiifbeit nu)rccbl

ju erholten.

Stuf ben feiten« ber Staatsanwaltfibaft im Slufbcbuug«*

Derjabrtu geftetltcn Slntrag, bie Gntmünbigung wegen @rifte<*

franfbeit in eine foldje wegen ®eifte«idhwAcbe iimju*

wanbeln, tieft ba« St®, feine Gutfeb. ergeben, iitbrm r« bie

Stnfiiht pertrat, baft fid) mit bieiem Slntrag rtft bann ju

btjaften fei, wenn ber Stujbcbungebejcbliift bit "Jlcebt«tiaft

befebritten habe (ogl. Seuffert, Hammentar jur GpC.
8 G75, Stnm 5).

Segen biefen Scid)l. legte ber StSt. fof. ©ejebw. ein

mit bem Slntrag auf Stujbcbung be« angcjochteiitii ©eicht,

iowie Sleiierteiuiuug babin. baft bie Gntmünbigung wegen

@eifte«ti'anfbrit in eine folcbe wegen ®cifteaj<bmatbr iimju*

wanbeln fei. 3n ber ©egriinbung be« Slntrage« würbe ini*

btfonbert auf bit unhaltbare floujequeuj be« angejocbteneii

©efcbl. »etwiejen, baft uäinlid) barnacb eine Smcidjenjeit

entftüiibe. Itnlbreiib welcher eine als geiftcgjtbwad) erfaimtc

"Perfon Doli gejebaftsfä big fein würbe.

Ta« ß®. erflörle bie fof. ©eiebw. für begrünbet, hob

j
ben ©efd)l. be« Sl®. auf unb wanbeite bie Gntmünbigung

google

r
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wegen ©eiftesfranfbeit in eine foldje wegen ©eiftesfdjwacbe

um. Aus b c u Stllktn:
Sie ©tfdjw. ucfjlct fid) nicht auf oötlige Abrorifting bes

Anträge# auf SBieberaiifbtbuttg bet am 26. April 1»U4 aua-

gciprudjruen Sntmünbigiing, jonbrtn nur gegen bie ooU=

ftimbigt Aufhebung bitin ©uiitulnbiguiig unb erftrcbl bie

Umtvaiibcluiig bet Giitmünbigiuig Jorgen ©ciftrstranfbeit

in eine ioldje wegen ©eiftesidjwädje Set AS.dBefdjt. bat

hiejeii Antrag, ohne bie ©tgebmfft bet SewciSrrbebung nach

biefer {Richtung jn priijni, nie un)lltA[fig abgewieicn. ba ii)in

evft näher getreten werben tonne, wenn bet Aufhebungs=
bcidjt. bie Atcfjtstraft befdjtitten habe.

Xieiev Anficbt (nun nidjt beigcjtimml werben; fie ift

nidjt nabet begriiubel, mürbe aber bud> wobt ootauoieljen,

baft bie ©utmttiibiguiig infolge ©eiftrs trau (beit etwas

wclriitlicb anbercs als bie wegen ©ciftesf rbw a d) fte i t er=

folgte ©utmünbigung fei. Xajür fmbtn fidi aber im @efe(j

{einerlei Aiibaltspmifte. 3m § 6 4)®3). finb beibe 'Arten

geiftiger Anomalie als völlig gleidjartig neben einanber ge--

ftellt unb in beibeu {fAden ift als biejelbe {folge bie „6ut=
inünbigiitig" beftiinmt. aber nidjt als {folge geiftiger Ab-
normität, fonbern als {folge ber Unfdbigteit be« flrauttn

jur iieforgung feiner Augelegenbeiten.

Alt unb ©rab ber ©eiflcsitörung treten aljo hinter ihre

Stillung jüt bie ©eidiäjlsfübigteit .tutüif; ausfd)laggebeub

ift, ob ber gu ©ntiiHiubigenbc icinc Augelegenbeiten
411 hejorgen vermag, nub für biefe (frage ift es ganj

gleiriigiltig, ob einr ©cifteefranfbcit ober ©cifteajdjmadjbcit

bie Urjadje bet ©cfdjäjlsuntäbigteit ift.

©s ift aber audi aügemeiu anertannt, bajj ©elftes^

(ranfgrit unb ©tiftrS'djwüdjc nidit ©tgwfüftc nid)t idjatj

abgegrenjte Segriffe finb. fonbern fidi nur bem ©rabc
nadi nntcridieiben.* Xtmeiitfprcdjenb ijt bie ©utmünbigung,
wie in ihren Soraueietjungen, fo and) im llrrjßbreit gang

gleich georbuet. ohne Aücflidjt auf bie (tbrncrcre obtr leichtere

dorm ber griffigen Anomalie; in beiben {füllen erjolgt bie

©ntmiinbigung unb lauft erfolgen, unb biefe {folge (nun

nidjt nidgängig gemacht unb nidjt aufgeboben werben, jo=

lange iie noch burdj eine, wenn audt nur auf einer leidjteren

(form ber ©riftesftörnng beruljcnbc ©efdjäftsfäbigfeit be=

grünbet ift.

Ser einige burdj bas ©eiet) begrünbete Unterjdjieb

liegt in ben {folgen ber © n t ni ii n b i g 11 u g

,

alio auften

baib bes ©ntinüiibigungSPerfabrcns, mit fie in ben §§ 104,

106, 114 4)@4). georbnet finb. ©e fann biernod) feinem

trnfilidjen Zweifel begegnen , baft ein Vertrag auf l»nt=

miinbigung | u g I e i dj mit ber '-Behauptung ber ©eiftes=

traiifbcii unb — porforglidj — ber ©riftrsjdjroädir bc-

grünbet werben fann unb baft and] oljue eine ioldjc votiorg=

liebe itrgcüiibuug eine ©iitniüubigiiug auSgetprodjen werben

muft, wenn and) mir bie leidjterc {form ber ©ftßesftdriiiig

iiacbgewiefeu wirb.

tfbenjo fidier ift aber, baft eine ©utmünbigung nidjt

aufgcljoben werben fann. folangt ber ©runb berjelbeit nidjt

gäiijlidj weggefaflen, vitlmcbr nur teilweife befeitigt ift 1111b

in ber Satiarfie ber ©eifteoidjwädje ein vodgiltigci ©runb
in r Anfredjterbaltung ber ©nlmünbigung beftebt. Xafiir,

baft brr Sntmünbigiing wegen ©eifiesicbwädje eine r c dj 1 0 =

Eräjtige Anfbebiing ber ©utmünbigung wegen ©cifteS

franfbeit ootatisgeben lniiffe, bietet bas ©cfrft feinen Anbalt
log! ©nlidj. 02®. flöln 0 . 17. 'flldrj 1901 m ©. b. 02®.
IV S. 5; C2®. Aarlsruhc n. 30. 'JÄat 1901 in X.
dt. 1901 S. 384

;
!R©. Dom JO. Aov. 1900 in 3. AJidjr.

• Sgl. and) ©midi. CSt®I. Karlsruhe t> 72. April 1903
(»a«. Jledjlspr. 1903 «t. 18 6. 234 1 . t. StP.

1900 e. 867 ;
:)<©. #. 29. Ott. 1900 in 3. Stfebr. 1900

S. 748; X3ur3tg. 1900 6. 347 11 . 1901 S. 355; X. «.
1901 S. 347).

XaS fonfl in Aormnentoren (ur C'fiO. ( S

1

1 11 cf *

in a n n = A odj g 675 n. 4, Ißeterfe 11 ‘Anger, 4'orbem.

111 Abjdju. 3 su § 645) erhobene itebeiitcn . baft uadj

§ 645,1 ©'f)C. ©iitmmtbigimg wegen ©eiftesi di w a dj b e i i

nur auf Antrag erfolgen fönne, ein foldjet Antrag aber

hier nidjt oorliege, ift in bem angefodjteiien Jöeidjt. nidjl

grltenb gemadjt, büifte auib burdj obige Auseiiianberfefttmgcii

wiberlegt fein, ©s Ijanbclt fidi hier nur barum, ob bie a 11 f

Antrag auSgrfptodiene ©nlmüitbiguiig aufgeboben werben

fann, ob aljo jeher ©runb ber ©ntmünbigung weggefallen

ifl; tolan^e brr ©iitmiiiibigte wegen feiner griftigen Anomalie

mifäbig ilt, bie ©eiamtbeit feiner Atigclegeubeitcn prrnttnflig

Su beiorgen. fann bie ©atmünbigung nidjt aufgeboben werben,

©rfl wenn bies feftftebt, taun geprüft werben, ob bie flranf

beit bem ©iitmünbigten mrnigftcns nodj biejenigeu 5'>lng‘

feiten Mftt, weldjr bei eurem 'jliiubcrjäbrigrii über 7 3al)te

in ber Beiotgung feiner Augelegenbeiten ooraiisgefeftt werben

löntic. SSJtrb bies bejabt, fo fann bie« nur auf bie {folge

ber ©ntmünbigung ©iiifluft haben.

3m porliegrnben {falle fann (ein 3weiftl beheben, baft

bie ebenbeseirbnete iBorausietjung gegeben ift. Xie oon bem
Seidjwerbcgeridit »eranlafete wieberbolte periönlidK lVr=

ncbmimg, unirr 3u.lifl)ung brs auch im amtsgeridjtlidien

Sferfabrcn tätigen Sadjiverftänbigcii, tjat bie burd) bie ör=

gebiiiffe ber früheren ©rbebungen begrünbete Ueberjeugung

1 mir nerftürft. Xer Aronle war ohne jebes Atanttjeit«:

|
bewufttjein; er leugnet. Iran! im flopf gewejen ju fein, unb

oerfütlt pli'HIidj unb ohne jeben Anlaß in weinen; bie

mangrlnbe {Jäbigfeit, logifrii )u benfru 11 . f. w.. begrunbet

bie Anfiebt bes oadmerftöiibigrn, baft ber Sntinunbigte and)

beute nodj an ©ciftrsfdjwüdje leibet.

Xiejer ©elftes,juftaub madjt benCntmünbigteiiiiufäbig,

bie ©ciamtbeit feiner Augelegenbeiten vernünftig ju beforgen.

wenn ihm and) bieieuigen ifäbigtriten nidjt abgefproäen

werben töniieu, meldje bei einem 'Dlinberjübtigen über 7 3abrr

in ber töeiorguiig feiner Augelegenbeiten vorausgeieftt werben.

4*ejdil. 2®, X|tbt. II 6fl. vom 20. April 1903 T 91/03.

St.

tiloflrn unb ©cbübrtn.

7. Ar. 21 nnb 23 be? etXnrif«.

©in ©emeinbereibncr leiftete eine Xienftfaution burdj

Seiicllung einer -'>Upottjef an ©runbitinfen. Xer Aotar

wahrte ben Stempel nadj Ar. 21, weit bie 3ufafybeftimmung

Ar. 23 s
fidi mir auf ben {fall ber Sidjcrbeitsleiftung,

nidjt aber auf eint 2>bPotbrfbrftcQuug butdj iltepfönbung

von 3inmobiiieu besiehe.

Xie hingegen verjvlgte iVjitim ift begrttnbet. ©int

§lrrpfüiibung im iedjntfdjtu Sinn liegt nidjt vor; ba« 4)02).

untuid)cibet bie JOerpjänbung unb bie 4'rftcllurig Von üppo^

tbefcii mtb befdjräntt jene auf bewegiidjt SadKiumb Aedjte;

es ift anjunebmen, baft ber Stlarif bem Spradjr' .midi folgt

unb bet fjauptfaft ber Ar. 23 bie <U)pottiefbeiteUiing burift

bie Worte „infoweit fie nidjt unter Ar. 21 faden' aus=

idjtieftt. Xie bc'djrütifcnbc Auslegung, baft tut) bie 3ufaft‘

beitimmimgen nidjt aui fjbpottiefbcftcdiinfl bijicben, ift in

befftu nicht für richtig ju eradjttn. Xie Sufahbcftimnnmgen
'eit. 2 unb 3 folteit fidj, ihrem ©nmbgebanten narb, auf

jrbe Sidjerbeitsleiftring be sieben unb es liegt fein ©runb
vor, bie wmuilljetbfüeUiiiig aiis.sufdjlieften ; nidjt bie befonbere

Art ber Sntierbeitsteifiung bat s» bitten 4)eftinimungen Antaft

gegeben. Aad) Ar. 2 fed bie 3be»titüt ber {forberung maft>

,
geboi

:

,
unb bie mcbrfadje JtttÜeUung ber Sicherheit niiht
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in ©etracht lomnten ; welchen Sinftufi ©er bie *2X r t ber Sicher«

beit hoben füllte, ift uid)t abjuiehni. Xaljer hot aud) bas

©litt. b. 3|. in bem Ausiebr. v. 19. 3on. 1900 fid? buh' 1'

nitsgeiprochrii, Duft neben bem ©nipothetenftempel ber ©ürg«
fdiattSftrmpel nidji ,ju erheben fei (.he ff. ©echtipr." II S. 119

3iffer 9 a). !)lr. 3 imU bie Urlaube über SBeftell urig non XienfE-

lautionen non bem Stempel befreien; bie faffung ift flau}

allgemein; maßgebenD ift nicht bie Art bet flaution, foiibrrti

bie forbernng, für bie fie beftetlt wirb. nnb biefr ift bie näm>
liebe, ob nun bie Sicherheit in einem faitftpfanb ober burch

iihPDthef beftetlt wirb. 3» ber in „tjeff. Jtedjtfpr.“ II S. 93
mitgeteitten Sache hanbelte es fid) nicht um ben gleichen Satt,

ionbem um bie ©eftetlung eines fauftpfanbs an einem Spors

faffenbud).

Sntfth. C®'©cäj. ©lainj 0 . 2. febr. 1903 I 7,03.

— Neos.

(Entfdicihungen brr (ferofth. Amisgrriditr.

8 . Abjoliitr ©ichtigltit Des Urteils; internationales

©erjährurtgsrertn.

Kläger ift nm 1. Cft. 1892 burch ©erjäumniSurtctl

bes A®. ©lainj jur 3at)lung ooit 150 'Ulf. verurteilt

isorbeu. Siniprud) mürbe nicht eingelegt. '-Bett, hot auf
ttruub Dicfes XilelS am 10. 9iot>. 1902 pfünben (offen,

©linbeftens feit 1894 ift leine ©otlftrecfirngShanbluiig erfolgt.

Hl. behauptet nun, ber burd) baS bamalige Urteil frftge-.

ftellte Anfptmh fei oerjohrt — Hl. raohnte bei Sntftetjung

bee 3d)iilD»ert)üttniffes nnb utäbrenb Des ©editsftrcits in G.
in ©torlenburg — . Sr behauptet jerner unb erbietet eoentueli

'.Beweis bafür. Daß bie Rlage Damals ocrfehenttiih bem tpiit-

bänbler K K. ftatt ihm. bem gteichnamigeii HI., jugefteflt

roorbeu fei. nnb beantragt Aufhebung ber ©oOfttfÜTbarfeit

Xte fllaae mürbe abgemiejen aus fotgenben ©rünben

:

1. ®er ScechtSftreit ift jur wnbeittfd)eibung reif. Xemt bie

'-Behauptung bej Hl., im i'orprojeffe fei bie Htage an eine

aubete'©erjon als ihn jiigeftcül morben. unb bas'Beroeiserbietcii

be.jüqtiet) biefer '-Behauptung ift umotfentltd)
; fetbft im fall

ber ©Jahrheit biefer 'Behauptung bat bas bamalige Urteil als

rechtsfrüftigcS bie obligatio juclicati erjeugrnbe* S rfenntiiiS

im 9ted)tsfimi ju gelten
;
es fiinnte, obmohl unter Verlegung

junbaincutnl bebeutfamer ©rojejiiiormrn, nämlich Des i^runb-

ialjes bes ©atteibetriebs, ergangen, nicht als abfotnt
nichtig bezeichnet metben. (fine abfolnte 'Kichtigleit ift and) im
fiimtprojrft jmeifellos benfbar, ebeitio roie imjitrafptojefj (jür

bieftn ogl. Stnbilig. (Mtunbrift 4. 'Sufi. S. 230 ff.). Sie

trifft aber bie menigften ber in falfd>er (ftefcßesatiroetibimg

ergangenen Urteile; bns heroetft bie 6rtften,t bes 3tecbt*=

miüelThftems. Xic »frage ift bie, roelchr We'egcSoerlegungen

ein lltteil nbfotiit nichtig machen, aifo beroitfen, Daft ber Urteils«

begriff überhaupt jeffiert. Xaiilr abet fehlt es an p oiit iben
!)(

0

r m e n unb bie 6 ntfd). ift baper auf bie Abwägung bet

burch fie getroffenen 3ntereifen abjitflellett; bem nenn Stanb«

punfl bes lojialen 3beals gerechteren ©ntereffe gemäß ift ju cnt=

icheiben ©egenüber liehen fid) bas ©uterrffe bes 'Berfehis au ber

Siiherpc. ''eS ©echtstrbriis. bas fjlntereffe bes fieberen

©erlaftes auf oa«, mas fid) als reditslräftiges Urteil. alomaß«
gebettbe Utegetuag bes einjeliieu 3aUs gibt, unb anbererieits

bas 3ntere|fe. im 'lUogefi alter rechtlich gemährten sicher«

ungen, ber Anroenbung aller Scbugnorfchriften teilhaftig ju

fein. Unb es muß als irociiefius etfchfincii, bafj, roo bet

Auoiprudi eines wirtlichen SHiditcrä, an fich in orbnungs’

mäßiger »form ergangen, rechtlich möglichen Clntjalto. —
mie Stier — Porliegt. bas erftere ©ittecetfe ju fiegen bat.

baß bie 'Partei, ber bas Urteil jugcflrtll würbe, fid) nicht

hätte pajfio »erholten bürfeu , vielmehr (finfpruch hätte

cinlegen inüjfen. " :1
!

'<•

II. Xie Cfnbifntsfdjulb ift aber and) nicht Verjährt,

»für bie ©erjähnmg ber 3»bifatsichulb ift inaßgebeiib Das

;Red)t beS bas Urteil fpredjeubni ©ericbtS; eS ift baS Stecht

beS „Siges bes :Hechtsvert)ältniffes'‘ in biefer ©ejirhung. $a
baS Urteil 1892 in ©fainj erging, bns he!fiid)c tüerjäbritngs*

gefeg aber nur für bie Te<htsrt)einif<hen ©rovinjen galt, mar
1

(Art. 109 (f(3- j. ©@©.) ber eode civil anjumeuben. Xa
nach biejeut aber rechtsfräftig feftgeftetlte Attfprüche erjt in

: 30 3al)tet! verjähren, mar bie Hinge in ber Jf>anptind)e=

abjuroeijen.

Urt. A(9. ©tainj v. 13. 3uti 1903 (I 4984/02.

©cr.'Acc. Eichbaum.

^prethfüfll.

Sie ©teibigung ber HinbeSmiitter als .fcitgiu im

©rajeg ihres tmcbeluben Sittbes gegen feinen anfjerebeliiheti

©der wegen Unterhalts.

Seim Amtsgericht X. fpielte fich biefer Inge folgenbet

©organg ab: Xrr im ©rogeß bes unehelichen Hinbes gegen

bett außerehelichen ©ater wegen Unterhalts als Senge o<r=

uommetie X. hatte bas 3euguis verweigert. Xie
HinbeSuiutter als Seugin über ben gefchtediiliihen ©er=

tehr in ber (ritifchen Seit fällte beeibigt werben unb mar
jum ©d)iour bereit, als X. roieber »ortrat unb erftärte,

unter biefen Umftänben muffe er aiiSjagen. (fr beftätigte

bann , innerhalb ber fritifcheu 3»>t mit ber Hinbesmutler
geiihled)tliih verfehrt ju haben, unb verhütete baburdi
einen ©teineib ber Hinbesniutter.

Xiefer ©orfaü fanb furj nach einet £ehrourgerict)ts=

»cthanblung ftatt, in ber bie Hinbesmutter W. aus I>., bie

ebenfalls als Seugin über ben ©eichlcchtSvertehr innerhalb

ber Iritiidjeit Seit beeibigt worben war, wegen ©leineib» ju

erheblicher 3»<hthau4ftrafe verurteilt mürbe.

AngefichtS biefer iatjadjen, bie burch weitere Seifpiete

belegt metben fonnten. muß bie frage aufgeworfen werben:

ift es überhaupt jroerfutäftig uttb gerechtfertigt, bieHittbeS:
mutter in ©rojeffett ihres unehelichen HittbeS gegen ben

angeblichen ©ater als Seiigin ju beeibigen?
Sin Urteil bcS PtS. frantjurt a ©t. v. 17. April

, 1903 — abgebt, in ber „tHunbfdjati" 1903 £eft 1/2 ©eile

;

101 — bejehäftigt fid) unter anberem mit biefer frage.

3nbem es gttinbfutjlub bie ©eetbigting ber Hinbes;

mutter als Seugin übet ben ©ejcbleditsoerfebr mit bem
außerehelichen ©ater nicht gut h(iBt. hebt eS mit Siecht her*

vor. baß bie Hinbesmutter jtoar formell nicht Htägerin

ift, baß ihr aber faditid) ausid)ließlid) bas ;u teilte lomme,
mas von bem Huibesoater erftritten wirb, ba fie gegenüber

bem unehelichen Hittb fotange unterhaltspflichtig ift, als

birjt ©erpflichtnng von bem in Aniprud) genommenen
©ater nicht erfüllt roirb. Sitte ©eeibiattng ber nm Aus;

gang bes tHechtoftreits in jo hohem ©laßc intereffierten

Sengt», bie tatfätblnh ja ©artet ift, taffe fid) baher ttnr

in folchen fällen rcdttfeitigeu , in betten für bte Hlagebr

hauptuageu fo viel ©enteis erbracht ift, buft ber Hlagcpartei

ein richterlicher Sib anvertraut werben fbnnr.

Sin weiterer ©runb jpriebt gegen bie ©eetbigttng ber

Hinbesimitter als Seugin:

Xrr ©rojrjtrithtcr prüft nicht nach, aus welchen (öriltibrit

bas ©orimmbfcbnftDgericht ritte Dritte ©erftm anftatt ber

Hitibesinutter jum ©ortmtttb bcftellt hat. 3f »ach bem
aber bie ©lütter ©ornittnb ift ober itid)t, ift bas Hinb
projeffttal befitr gcftellt : beim bie ©orinüitbtrm=©Iutter

iaint nidit als Seugin vernommen werben unb bie ©eweis
jührung hat mangels attberer ©etoeife burd) SibeSjttfAie-
b tt 11 g an beit ©et lagt eit ju gefchehtti , wütjreub im aih



96

bereu 5a (( bie 'Dluiter alb 3eugin bceibigt mirb unb bcr

Stil. iüd)t junt Ifib foimitt.

1(1# Korrelat für ben l*inlaffting«j»ang bet Befl. 6r=

flftli aber bie tfeipeiäpflidjt ber .Klagcpottet , bcr rDfiituell

buirti lfibf«,(u'd)icbun() an beit ©c(i. genügt roirb.

2md) ©ccibigung bei Kinbesmutter aber wirb biete

SJeroeitpfliibt ber Klagepartei ,|u ungunften be« Sefl. un=

gereibtfertigter SBeite umgangen.
3>n VlnidjItiB (getan (amt nicftt iincrwabnt bleiben,

baß bie ©ceibtgting ber Kiitbeümntter alb Jeugirt Ijbiifig

baburdi berinftußt ift. boft ber fprojeßritßter. ber über

ben ?llimentation&anfpruiß ,)i> entftßeiben bot
,

jugleid)

and) iBormnnbfcßaftilricbter bei betrefjenben mifbelidbcrt

KinbetS ift,

(Ti liegt nun nalje
, boß ber ©roießridjln , ber bie

Kinbeemuttcr burdi feinen bienfilitbett ©triebt feimt unb
»itDeidtt felbft bie Klage DeranlaRl bat, bie [frage ber ©e=

eibigung ber Ainbeimutter uidjt fo objeftt» ju prüfen in ber

l'agc ift, alb ein ©rcjefitiditer, bem beibe Parteien pßflig

unbelaunt finb.

8« müßte tneineb fitndjtenä tunlidjfl üermieben werben,

baß ber ©oraiunbjd)aftbrid)ter amß ©rojefindjter in einer

Sadje ift, bie ib>u non ber einen Partei etnfeitig unb obue

Kontrolle bei (Gegners jdjoit nor Stßebung ber Klage
wirberbiilt oorgetrngen worben ift.

Cffenbad) a Di. Dr. Guggenheim, fttetßteamonlt.

iiteralnr.

C Is lj au fett. J„ Dr., Gbimidj.anmait : 1. Die 'Kridjoqefrß*.
betr. bat O'imirtiiU)! Ten unb bie ßeli riirrUrrReßerunrt II. Die

lltidjsnifeijt. betr. bat Hbgaüintnefia (<$. Sailen, ©erlitt). Alt
©anb VI (482 ©., geh. ®t. H) unb ©anb VII (402 ®„ aeb. St. 8)
finb biete beibtn Dejtautgabea mit Humcrtunfleit unb eadteegifter

in ber hier tdjon ifteti ermähnten Sammlung bon laldienaiitgabeit

bet mablbefannten Serf. erfdiienen. ©eibe ©tatdien enthalten eine

Duutaul ttxteef tuiitltae unb übetfleiitlteti« KuiamaenüeEIung ber in ©e.
Iraebt torameirben Otefege, Io amb (©anb VII) bat neue Jolltartf*
gefeg, ben ©rüfleler ©ertrag Iber bie ©ebanblung bet Juder »

Dom ft. SiSrj 1802 unb sielet anbere. Die gefcbmaifsoll gebunbenen
Huigabtn haben guten Druef. K.

£oßrfd)»l61, SegS. i8»tptr6e»rdjiP C8- Sab ie n,
©erlin). San ©anb II blefer mrbrfad) brfpriubeiien ©ubüfatiou
(ngL Sr. 4 8. 82 bet IV. Jabrg. b. Jliir.) liegt bat »ierte (Sebluß)-

Otft mtt genauem Sadtccgiüer für bie 2 erften ©änbe nor. Die

r
iblrridnn Original- Sei träne finb mit * bejeidwet unb erhüben
en JScrt ber Snifebeibungt-Sammluug betiddnlid). X.

Buborff, P., CSCÜJt.: SnBemntifdie Sammlung son
BiitÜincri<blg-£nHrijiibunnin (3. «ultentag. Berlin). Der
Setf. tritt hier mit ©anb I (llt>2 8., aeb. JR. o) einer ber ®e*
iebeiorbnung bet ©0©. unb bet 6®. folgenben Sammlung
berieuigen älteren ttiuilcnlidjtibungtn bet SS. bersor, bie

für bat gegenmärtlge ’Jiedjt Bon Srbeutung geblieben
finb. ©enngt mueben bie am! Ii dien Sutaaben foioie ©lum't
«nnoien, öfrudlol'S Beiträge, bie Jur. fflimr. unb Seuffect't
Sirddo. Die aefteSte Sufgabe in lüfen ift ebenlo mübtooH all her*

bienfilidi, unb Nr Serf. bol mit soüfier Eingabe uub rübmentmertem
(ßefdiid bie Sdtmierigfeltcn ÜNtmunNn, bie in bet Ärorbnung, iu

ber Sidüung unb Stürgung bet maffenbaften Stoffes unb in unterer

gongen Serbitenimlifelung begrünbet lagen. Dal begonnene Setf,

bat Fid) audi burdi flaren. großen Druef aub|eidmet, mtrb ber ©ragit

imeiftDot isiUfommen fein. K.

Stanbinger, I, 0., t: Kommentar jirm ©SS. (J.
S dimeUer Setlau, iWündien). San bem tmebertoll oiigeteigteu

Serf (agl. Sr. 12 S. 88 bet IV. 3abrg. b. Jlfcti.) [fegen Sief. 6,

in melier Stöber ben Ü ©anb (Saienreebf) iu (Jnbe führt, unb
Sief. 7 Bor, In mefiber fjtugelmann bat 3amiiienre4t btt (u § 1423
»liniert. X.

IHnjfiflfn.

fficucs allgemeines Sacbregilter:

I 2<if, umfafienö üic Sammluna l6cofil|. {je ff. Mcrorbntmani uom

13. Anuull 1806 bis 1. Juli 1819 unö bas ftrofji). S*ff.
|

Mrgierungsülatt uom 1. 3uli 1819 bis (fnbr 1884, ^rtis

|Kß. 6.—.

II ®rif — — «ou ^iifattg 1885 bis (fnbt 1889, ^reis 1.50.

Hi feif oon Anfang 1890 bis Cube 1895, Ureis 1.50.

IV. lEdif «ou Anfang 1896 bis ffnbc 1901, Urtis 2.80.

MW 3» beließen burdj fdmtlirfje i3nit)l)üab!iiugen fowic birett Pom 1

»nlase J. DlfmfP in OBaini. Bitte zu beachten!

Association Berliner Schneider
Friedrich Modler A Co.

Für Kleht«r: tu M. tt-M. fir Bnbu*
•mrlliri »u M. »-tt. Kür 0»rl«hu-
«rhrelbrr: vok M- 15 SO. R#| fr«lf>r Zw-
Ofadang. Bel der Me*»*af*ba jootft di«
Rreitwdh* and infibe der (tmen Ur5*«e.

beia Barett die Kr>pfweile,

MP' 'Huf ben beute nuferem Blatte beiiiesenbeii lirofpef t ber 5>rma

ffflnpidj Btrflng, (fignrteit* itnb labaffabrif jii ITUotßa inSöeftf., tpirb

empfeßlenb aufmertiam gernad)!.

®ie 5irma perfügt über joßlreiiße Snertennungsfdjreiben.

MT Xett biefer Oimnmer beiliegenbrn ^rojpelt ber SrrlngJbftdj--

banbfitng Otto CirbmtRit, Berlin W. H5, betr.
, §te«gCei», bie ftrafrerbUiiten

SteSeBgefeße be* Denll^en fteides, III. Auflage" empfehlen mir befonberer

SJea^tung.

I« SchreihmB-srh. - Kanzlei auf beiden

Seiten BchreibfAh., 1000 Bl. v. Mk. 2.80 an.

1* Durchschlag- Kanilei, filr viele Durch-
schlft^e. 1000 Bl. von Mk, 2.80 an.

Dratache Kohlenpapiere, schwarz, blau

und violet, 1Q0 Hl. von Mk. MO an.

laamerik. Kohlenpapiere schwarz, blau

und violet. 100 EL von Mk 10..V) an.

laauerik. Farbbänder, für alle Maschinen,
per StQcJc Mk. 2.60, Dtad. Mk. 24.—.

Muster von Papieren, sowie Spezialität*

fflr .Schrclbmanchinen-Beilarfsartjkel gratis

und franko.

Max Korniokar, Lindner's Nächtig.,

Brealau I,

tfur blc SicSoftUm drraiitniDnIlft : Warl Union l lener. — ffexiag toon 0- $t<mer in SHain|. - Iruö bon (V. Cito» ^of>Sludi&ru(frrct in S aimflaOi.
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non OKmlaiibcsacriduarat lidirr tu ILirmftdbl, taubgeriehlsrnt Dr. Buff in Parmflabt,

Canbgeridilsrat Dornfeiff in dVtcgen, tfanbaoriditsrat Hees in 'llainj, Cberanitsriebtcr Dr. Xafjr in ParmfUiM.
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%
ofianftaIlcn
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,
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mit puitircicr gutte U»u«.

$r. 14.

Kebdfi io n

:

JJonniUöl, lfiiirut|«ltralir 6.
U5i 11111,5, 15. ß)fttof3er 1008

Perlag und ifrpebition:

1. Hiemrr. ÜKiiin$.

(Jtitfdicibunatii bt 5 O&ro^h- ®btrlankrsgtnd)ls.

3iuilrcd|t. — Biuilpvoieti.

1. So« '.hcccpi eines Sedifels ift (in ciufeilige« it!cdjte=

gtidtiui, bcshnlb ötr Sorfd|rift kt« S 18t $)<£¥. nnnnwcnb

bar, türmt Der ?ln«ffrllrr (int« SBrdjfrl« ko« flettpt im

91ameu ktr Jiirma ttoUjitljl, krr er al« offener UirfeUfrtiaftcr

avgebort. — Staffiert eigner ®e<bfel. — s 12li |i(8!8.,

tlrt. 50 ÖC. ; Streitwert.

See eingeflagte Süedifel ifi auSgeftrllt non W„ 'JJlit=

teiltyabcr bet in M. bdlebenben ffianhanblung F. .1 . Sch.

Serfelbe VV. bat ben Süedjiel im 'Jlninen bet gcmemjdinft-.

luben Jirma, auf bie et ge.iogen mar, angenommen. Ser
SSiAirl ift geftedt an eigene Crbre unb burd) ÜoÜinbojfa»

ment beb Jlulftefler« auf bie (IdgerijdK Simm F. J. Sch.

übergegangeii. Set SluSftellet ift vertretungobereebtigtet

©eiellidwfter.

Set Äleefjiei entjpvidit allen roefentluben erforberniffen

eine« gewöhnlichen Süedjiets. Set Üledifcl ftellt tief) nidit

al« trajfiert eigenen ®ed)iel bnr, ba au« bem SOedifel ielbft

nid)t fjmwgefjt, baß 3lu«ftcdet unb Srajfat eine unb bie=

felbe '(.jeiion (mb.

6b fragt ftdi nun, ob bie AI. au« bem ®eibi>l Strebte

ableiteu fanu. Sic Üeff. Perneint bits vom Stanbpunftc

ber Sertragstheorie aus, mit iie von © o ( b i tb m i b t in

„3ljdu. für üanbelürerftt", 'üb. iS S. 84 ff., eingebenb eni=

wicfelt tft. ^nbetfen au* bann, wenn man ber Vertrag«;

tbeorie folgt, ift bet ?lniprud) britler
'

4iifd)ielberediligtet nidit

ebne weitere* oon ber ipaiib |ii toeiien. Senit ber '.Icceptaut

etllärt bmrii fein Vtccrpl nid)t bloß, bafs et (einem i"cgeti=

fonliabeuten, bem 3Iu6fteUcr, l^aftr. ioubern and), baft er

allen anberen Üerjoneu, bie in ben Arciolauf beb ®ed)jel«

einiieten, Gablung ju Seiften jid) verpflichte. Sieieb 'IVr-

fprerfien. Pen batten ®edijclbcrcd)tigten fiit 3ol)lung ein.jii»

neben, ift (umicltos ein einteilig«. Saß nun biejes em=

ieitige 31mproben hinfällig toäte, wenn ber Vertrag . worin

es enthalten, ungiltig ift, famt toenigflen« bann Vebcnfcn

unterliegen, wenn bem flcccptauteii an unb für fid), wie tm
Streitfälle, viibcfdiräiiftr VcitictiiugSmacbt jutam unb bem
®ediieltteted)ligten ein jpitgläubiger Srmcrti jux Seite Hetjt.

@u erübrigt inbeßen eine weitere Unterjudning bieiet

3vage. Senn bat VW. itbließt iid) ber red)tlid>en ?litf=

I faffung an. wie iie eingebenb Dom 4t®. in feinem Urteile

üb. 24 S. 87 ff. cnhoirfelt ift. Sanadt beruht ber 3lccej>t=

Mtnietl niebt auf einem Sertragbidjluffe ; er ift tsirfinrbr

eine ein fettige SBillcnbetflärung. Somit ent=

fallen alle ijolgerungeu, bie auf bie üorfihnjt bes 5 181

S®9 geftilßt werben.

Ser ©erfijel ift fonaib giftig. Ser üetl. itebeu bau

Husftelier gegenüber nur perfönlidie. mdit gegen bie

AL uixteitM Cimeben ju, wie fie fid) aus bem ©eiedidmftS:

Derbältniffe ber Seilbober ergeben. 3(ud) ber Umftanb, boß

bie AI. gewußt bube, wie ber üfledjjel jn Staube gelommen
fei. faitn baran nid)tS änbetn, Senn bei ber unbebingten

Oroffung bes $ 12h $@Ü. ift mit SHedjtslebrc unb Aed)t-

fßrednmg bavon aiiSjugcben, baß ber Sritte nur bann feine

9ted)te gegen Pie @cjettfd)ajt erwirbt, wenn bei Xeilbobcr

mit beffen SÜiffen a b j i d) tl i d) 411m 'Jloditeile ber OejeU-

fdniit batibelt. Saß bie« geidsehen lei, ift Weber beboupiet

iimti erwiejen. 6s ift bähet einflußlos, ob ber ®cgenwcrt

bes ®ed)iels privaten ^werfen bes W. gebient h<’t ober nidit,

ob bie AI. ausfcbließtid) mit W. unb gar nidit mit ber

Sirrna verfehrt hat ober nicht, ©leiibgiiftig er’dicineu ebfia

jo bie Üefdiränlungett ber üertietuiigsuiadit, bie nod) bem
- Öeiellidioitsofrtroge etwa beftehen. Sie ÜertvetmigSmodit

tft nad) außen uubejdivontbai, we«balb bie Al. nur non
einer ungiltigrn Ücftimmung Aenntiii« gehabt hätte, toemi

iie 001t bem ©eicUidioftoverhältitiife in bet Snt, wie be

houplet, iintnriditet gewejen märe. Soß bie Vertretung«;

inndit be« VV. burd) ben ©ejeUidiaftsoevtvag befrtränft lei,

ift Übrigens nicht einmal bargetan.

Sec 'Jlkrbifl ift buvdi ein Üodinboffameut auf bie Al.

übertragen. Saß ein berftedtes Onlaffogiro oorläge, ift

bunt nicht« evwieieu.

Sie 93dl. ift nach allcbem mit vollem Aechte verurteilt

moiben. i
cben»o wie bie fpiuptbcnitung ift bie Kujcblnfi;

berufung unbegriinbet.

Oriit bie llufpriidic ber AL ift mafigebenb 'Jet. 50 2Ö0 .

Sanad) bei d) taufen fit bie SRegreßaniptiidie be«

haber«, ber Pen ®edtie( mangels Bablung hat proteftieren
1

lafieii, auf bie bort bejeiibncten sHedile. iMehen bet ÖO.
(omnirn alferbings bei Sleibielvcibinbiicbteiten fubfibiäi bie

Siegeln be« neuen fpunbelarecht« unb gegebenenfall« bes
: neuen bftrgerlidien tRecbtc« in Sdradit Sie« fernti iebod)

1 nur bann ber (fall jein, wenn fid) niebt au« ben Sorfchciften
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be® SJccbietrecRtS, jci e® unmittelbar, ici c® au« ititfn rcd)t-

lieben 'Folgerungen, ein anbere« ergibt (»gl. Strt. 32 ©ffi.

;

Slrt 2, 51 bi. 2 6(9. j. Senn nun nad) Slrl. 50
ü»0. bie tHegrcRanipriidie beü ÜBedjfetinRabcro auf bie borl

begcicRiicteu ilnipriidic b e j <ft r a u f t fuib, io fdttieRt f(Ron

ber Söortlaut eine Serroeijmig auf ba« .'>anbcl«icd)t ober

bo® bürgerlidte :Hed)t nu®. Xemjufotge tönncu Sink» »»»

Endlagen Weber als SergugSginjen uodi al« SiDjeftginfen

nod) al® faujmänniicRr S'xH'ti nadi S 853 ii@S. benuiprudit

werben. Xurdi bie im ’flrt. 50 äBD. beflimmteu SdRe ift

ber ©laubiger jür jein getarnte« ^ntereffc an ber nidil

Tfditjcitigen 6tjüllung ber 3Bed)frl»erbinb(id)tcit gebedt.

Xie Höften ber Serufungsinftailg finb ausnahmslos

ber Setl. gu belaften. Xenn nad) g t 5tbf. 2 ©SC iR

fiele bie Sedrfeljummr allein für ben fflert be« Streitgrgci»

ftanbe® maftgebenb. 3infen. flotten unb SrooiRon iinb

bannih Slcbenforbernngcn. Xie »erlangten Sinfen (Dunen

beoRalb midi nadi ben gegebenen UntRdnbeu einen ©ittfluft

auf bie AoftenentjcRfibung itidjt nusttbfii.

llrt. OSi«. II. 65. ». 0. Dlarg 1903; U 15 03. Hg.

Ätrafrerftl. — Ätrafprojcfj.

2. Dlefirfnrbr ©icjttscsiibcrlrcinng eines 51 utomobilinljrcr«

auf iiiiuntrrbrottjrnrr (iatjri. (jortgcfrRtes XeliltV

?tngeflagtcr H. ift burd) nuaugefaditrucn StrnjbcieRI be®

51®. Dia in; oom 19. Dlärj 1902 auf (9runb bet §jj 11.

19, 22 fjeff. SO. nom 10 Oft. 1399, bie ftnRnäbci unb

Stutcmobite betr.. beim, g 306 S119S., in eine ©clbftrafc

»ou Dl. 60 reeRtStrnftig »erurteilt, weil er am 8. Dlarg

1902 oormittag« mit einem Automobil übermäßig

fdjnell über ben SaRiiRojisplaft in Haftel gefabren war.

6« ift weiter Strnfoerfolgung gegen it)ii eingeleitet

worben, weil er in jFortfeftung ber obigen ffaRrt
audi in Dl a i n g rafdter, al« ba« WcioR erlaubt, gefabren fei.

flngettagtcr würbe wegen biefer Itebertretung auf (9runb

btt nämlichen Sorfdtriitcn abermal« gu einer ©elbftrafe »on

Dl. 60. eventuell 14 lagen traft, »erurteilt.

5tuj Strujung bat bie Strajl. am 10. ffebr. 1903

biefe« Urteil aufgeljobeu nub bie Strafocrfolgung für

u n
j
u I ä j f ig erfüllt.

©s wurbe feflgeRcttt, baft finget!. am fraglichen Jag
mit feinem Automobil in überaus raicRem Xempo burd) bie

StRcinftrafte in Dlaing fuRr. cbenio rafdj in bie niicRton

RiaRe einbog nub und) bem Dlartte gu „wciterraRe'. Xa
bie ©eicRroinbigfeit. mit ber H. bainal® fnftv, bei weitem

bie eine® mäRig trabenben Sferbe« übertraf, biefelbe and»

beim ©inbiegen in bre SFifeRtorftrnfte eine berartige mar,

baft ein fojortige« Anhalten nadi ben cniacRften pRt)Rfaliid)cn

©efcReii unmöglich war, war 11. Rroffätfig.

Xcr ©ituoaub, baR SeRrafung uid|t mehr cintretcn

lönnc. weit eine iolitif bereit® burd) ben £ t r a f b e f e b 1

vom 19. Diät) 1902 cingetreten jci, iR in ben Sorinftangen

»erfdjiebeu beuiteiti worben, fflätjreub bo® Sdjöjfen®. in

bem gu rajdieit naRreu in fl n ft e 1 unb Dl a i u g \ m e i

ielbftänbige burd) ftrafbarec Unterlaffen begangene

ilebertvetungen gefunbeu unb bic ifragc beo fortgejcRten

Xelifis al« unanwenbbar cracbtet Rat, Rat ba® fc®. er-

wogen :

6® fei jeftgcftellt ober weuigitens niefjt wibertegt, baR

ber Id n gell, in gteicRmüftig rafefter ,fahrt, »on £od)=

Reim tominenb, 4t a fiel paffievle, über bie Straftrnbrficfe

unb in bie Straften »ou Dlaing fuRr. 6® Ranbele fid)

joiiad) tun eine eingige fahrt , bie groar in u c
r -

f cf» i e beiten 5t b f if) n i 1 1 c n bie ©eiche »erleRte, bic fidj

aber in iRrem gangen Setlauf als eine eingige, in Ciodp

Reim beginnenbe nub in Dlaing enbenbe XatRanbtung

|

barftetle.

Xa« CC®. ertlarlc bie oom 3t51._ eingelegte 31e»ifion

für begrün bet, Rob ba® Urteil ber Straft, auf unb »er
wie® bie Sad)e in bie SorinRanj giccücf.

51 u® ben ©rfinben: faRrräber unb Sluto*
mobile iinb fnftnimente, bie bem 3wecfc bienen, grüfterc

©ntjcrmingen icRuell gntürfgu legen; tRte SemtRung birgt

baber bie ffiefaRr ber SerinträeRtiguug ber ö f f e ti 1 1 i eR c n

SidierReit in öd). 3»» ©rRaltung biejer SiihrtRrit finb

gejeglidjc SorfcRriften geboten, bie für jjcffeti im ©efefje oom

3^1 Dldrg ^Iimi
Ul,t> ller S° Dom 10- c,t -

IH99 rn(Ratten ö»b. Xucd) bie SegugnaRme in iRrem § 19

auf £ 366 Siifer 10 St®S. begeitRnct iid) leidere SC. au®=

bviirflidi als eine S 0 li} c ‘ utror bnuug gur ©rRaltnng

bet Si <Rer R e it. 3» biefem 3n>«fe gebietet Re bem 9tab--

unb SfiitomobilfaRrer für gemifie Stetten unb für gewiffe

3»iteti langfamere® ifaRren at® fonft gebräuddid), weit an

bicien Stetten aber gu bieien 3*iteu rafehere® ffaRren erböRte

©efaRr für bas S'iblifuni bietet Sie geftattet nur 1. ein

SaRrcit mit ber ©efibwinbigteit eine® miiRig trabenben

Sterbe«: a) innevRatb ber Ortfdjafien. b) auRerRalb ber

CrtfcRaften beim StbmärtsfaRren, wenn bic StraRc »on bem

9tab= ober StntouiobitfaRrer nidit auf aitgemeiiene ©ntfermmg
übetfeben werben faun; Re gebietet weiter: 2. eine ör<

mdRigimg ber IfaRrgcjiRirinbigteit berart, baR jo j »rüge« D n =

Ratten uiogliei) ift: nl in engen, abfiRüffigeil, uerteRrSteirRen

Straften, t>| an Straftenlrcujungen, cj an Straftcntrüm*

mmigeit, dj beim 6inbiegcu in eine anbere StraRc. e) beim

Xiiriftfaftrcii »on Xoren unb bergteidjen, f) bei ber 5lu®=

faRrt all« ©runbftüefen, weteRc an einer öRentlidini SttnRe

liegen, unb bei 6infaRrt in ioldie, fomie g) mid) ©intritt

bei XunMReit unb h) bei ftartem Debet — in ben fjS 11,

12 unb (teilt 3nmibcrRanblungeit bierciegen, jofetn iiitht nad)

anbereu Strafbcftiinmuugen Ri’Rerc «trafen »erwirlt finb,

unter bie Straje be« S 366 3ift- 10 ®t©'ö.

©8 bebarf [einer 5luefüRning, baR bie Seftimmimgen
unter 1 gugteid) ba® ©cbot ber 6 r m a Rig n ng »orRer be=

nilhter größerer ©efdiwinbigfeit, biejeiiigen unter 2 juglcidi

ba® Serbot raid)eren ifaRrcu« enthalten, ßbcuio wenig laun

e« gweijelRaft fein, baR biefe (Rebotc unb Serbote Sefolguitg

forberu nub in Sirtjamteit treten beim ©njaRren in

jebe tingeine CrticRaft, bei '-beginn be® SelaRten®

j
e b e t nbfeRüffigen Stelle auRerRalb ber OvtfeRaften. wenn

bir StraRc niiRt auf nugemeffene ©ntfernung überjeRen

werben faun, beim SefaRren jeber einzelnen engen, ab=

jdiilffigen ober uerteRrsreidien StraRc, bei jeber StrnRen-

frenguiig, jeber StiaRcnfrüiumnng, bei jebem ©uibirgrii in

eine anbere StraRc, bei jeber SluäfaRrt an® ©rnnb=
ftüden. bie an öffcntlidier Strane liegen, unb bei jeber ©in--

faRrt in ioteRc, bei jebem ©intritt ber IiinfetReil unb jebem
Dtuftrrten »on Klebet. Xie® ergiebt fid) oRne meiterec- au«

bem »on ber SC »eriolgten 3werfe. 'Jlur an an bereu
Stellen, nur in nicht genannten 3eiten barj ber Sab* unb

'KiitomobilfaRrcr gröRere ffaRrgeicRwinbigteit al« bie ange=

gebeiic uerwenben. Kind) ber »on ben SoriiiRangen an bie

SpiRc geftetiten JcRftctlimg Rat aber '.dugefl., nadibem er

auf feiner JaRrt bereits in 4t a ft e I ba® Serbot 1 a über*

treten Ratte, auch nod) in Dl a i n } uicRt nur einem ©e-

obrr ScrbDt, fonberu mehreren ©e= ober Serbolen gu=

wibcrgcRanbclt. XaR alle biefe SuwibcrRaubtungeii auf

einer ummtrrbroiReucii nährt non (podiReim bi® Dlaing

ftattaefunbrn Raben, tann nadi ber RerootgeRobenen 'Jlahir

ber Soridiriften md)t gur ffotge Raben, baR eine XatRanbs



lung angenommen werbe ; beim nur für einzelne leilftreifen

ober für gewifft Seiten treten Re in fflicfiamteit. Jaran
änbert oiid) nichts bie oon ber «traft, angenommene
g leid; mäßig rafdie <}abrt auf ber ganzen Streife;

übrigens muß biefe 31 nnatjme bei ben Jerrainoerbältiiiiteti

bet Streife, bei tpöhenlage von tpoAbeim, ben Jrüifeit*

rnmpeit bei haftet unb Mtainj ic, tjinfiibtlid) ibrer SJidttig

feit in 3weiiel gejogen werben.

Sie tEntidieibimg Oer etratf. berutjt bemtinib auf

iirigrr Auslegung bet SS 11, 19, 22 ber genaimten Jor-
jdjritteu. Cb unb inwieweit ein fortgefeljte« Jetilt bei

ber herum gehobenen Matur ber Strafbeftimumngen überhaupt

beutbar 1 ft, ob es etwa nad) ben fontreten Jerhältniffen für

einzelne btr SuroiberhnnbUitigen angenommen werben tann,

muß pmäctift ber weiteten (Entfett. oorbrl;atteu bleiben, ba iid)

bie Straft, hierüber nidit nusgeiprodien bat.

Utt. CI*®. Straß, b. 26. 3uni 1903 S 23/Od. K.

Soften nuii ©ebüljrcii.

3. .flöht öre '.Infpmdis anf Stngtugcbübren,

Sem Siebrer G. in II. (Cotbringcn), ber als Senge ;u

ber SdjwurgeriditsDerbanbluug bom 17. Suni l. 3s. nnd)

Mlainj oorgelaben war, würbe 'JtnmciUing über Dl. 38 ex-

teilt. Senge gibt in ber Jenbrocibeuiftattj glaubhaft au,

baß SHeiie unb Mufenttjalt einen Seitanfwanb oon mehr als

2 Sagen erforberten. Weiter ift amtliib beidjeinigt, baß bie

bom Jefdiroerbcjübrev liguibierten Siitje jür Strifofoften mit

juiammen Hi. 58 mwie and) ber Ttufaü doii je Mi. ti an
Sagegelbern richtig finb, unb es fragt Rd) nur nodi, ob ber

Senge als Üebtcr fidi mit Siecht aui ben § 14 WtbC.
jür Sengen unb «athberitünbige berufen tann. Sie'e /frage

war jn bejahen. Sunäibft ift amttidj bezeugt, baß iti Jeutidp

Cothringcn ben Siebtem 3eugengebüt)ren imih Mlaßgabe
jenes S 14 bewilligt pi werben pflegen. (Es fteljt iraar

nidit fett, ob ber Jeidiroerbejflbret in ftaatlidiem ober

(S c me inbe = SteufI angeftelll ift, aber and) nt (elfterem

Salt neigt bie Jruii» mit üleibt ber Muffaffung pi. bufj

mittelbare Staatsbeamte gleich beu öffentlichen

Beamten im Sinn bes $ 14 a. a. C. pt bchanbrlu ieien.

Sas Jcfdiroerbegeridit beiemit fidi gleichfalls iit ber 3(n ficht,

baß offen tliibe C ehret bered)tigt finb, lagegctbcr unb
dteijefoften nad) S 14 btjw. nad) ben für Jienttmjen geltem

bcu Jorichrijteii in Slnfaj) pt bringen Jabei tann es and)

feinen Uuterfdiieb begrünbeti, ob bei 'Jeamte oor beti @e=
ruhten feines eigenen ober eines a n b e t e it Jimbesftaates

feine Elnjprüdic als Senge geltenb maiht. Swar ftetlt S 166

Hbf. 1 unb 2 ®S®. oom 27. 3an. 1897 bie Mcgel auf,

baß für bie (rohe bet 3rugeugebühren bie Jeftiimnungen

ntaßgebenb fein follen, weldic am Sijje bes Bernebmen>
ben ©eridits gelten; finb nadi beut Mechte bes 3tufent>

h a 1 1 s o > t o bes Seugeu höhere Jeträge gerechtfertigt, fo

follen bieie geiorbett werben lötiuen. Sfltciii bieie ©ciehes*

norichrift würbe, obfdion iie ebenfalls pi ©teuften bes Je*

fdiwevbejührers einen Jotbehalt mniftt. burtb bie jüngere
®cbC. t'om 30. Ouiti 1878 eiteht unb ift bähet inioweit nidit

)u beaihteit (oergl. fpaud, Moto pt S 166 ®J©.). Jei

auslrguug bes inehrerwähnten S 14 tann es aber nidit

jweiirihajl fein, baß bas Weiej} bie für bie Jienjheifen bes

als Sengen gelabeneu bffeiitlidiru Jeamteu, alfo and) bie con

bem Junbesftaat, in btffen uumittelbarein ober mittelbarem

Jieutt er iieht, erlaiieuen Joridiriflcn über Crjtattung boii

J agegelberu unb Meifelojfen im Singe hat. Jas ganje

Jieiiftocihältnis bes Jcatutm ruhtet fidi nad) ben Seftim--

inuugen bes Staates, in w et dien er jetneu bien ft -

litbeit Siß h<K. unb bicibon madicii bie Miifpriidie aus

ber lätigfeit als Seuge leine TtuSnabme. Mimmt ein

attberer Junbesftaat bie Jienfte bes Jeamteu inioferit

in 'Sniprudi, als er beffen bienftlicbe Wabwebm iiugeii für

feine Strafrechtspflege beriiiipebt. fo muß er fid) gleidipitig

benjenigen normen unterwerfen, bie für bas Jietifloetbaltnis

bieje« Seamten an befielt Siß giltig finb. Jaß Jeidiwerbe*

führet über llmflänbc ju Deriiehmen war, bie er traft ferne«

Stintes wahrgenommen hatte, ift oon ber Staatsanwaltfchoft

in Miaiuj anerfaiint
;

bergt. Mlotibe (S. 219) pi S 14 beS

angef. ®ej. ; Wo ttb am in er ’S Slrdjib, Jb. 40 S. 368.

fiiecDou ousgebeub, war bie Jetedmung ber Meiietoften

— natti flitometer fimheitSprcis unb mit 3tb unb S“flnng —
in ber gefoibeiteu (jähe (Dt. 58) ju hiUigcn. Jagegen
waren Jagcactbcr nur für 2*/« Jage pi gewähren, ba bie

Meile nadi Mtainj erft am Machmittag aiigetrcten ,pt werben

brnudite, io baß iid) ber weitere Jetrag oon 1U. 15 ergibt.

Senge hat nur Mt. 38 erhalten, wäbrenb er Ml. 73 jn

jorbern hätte Jet Uuterfdiieb oon Ml. 35 bleibt ihm jo*

nadi ju erftatten.

Jeichl. Ci/W. Strajf. o. 8. Sufi 1908 W 60 03. K.

(Cntfdicibuuptcn Ott ®ro6l). Cnuiigrridite.

Itioilredjt. — Sinilprojef).

4. Jos Jfrrb eines fwnblcrs mit CUft, ©titiüfc re-

ift nidit pfändbar. § 811“ CMC.*
Jas 31®. G. hatte bie (Erinnerung eine« ©läubigerS

gegen bie Weigerung eines @erid)tsooQj)itqerS, bas Jfctb bes

ediulbiiecS pi pfänben, weii bie Jfänbung nadi § 811 5

6JC. mijulAfRg, bas Jicr für ben ©eidiäftobettieb b<6

Sdiulbners unentbehrlich fei. abgeroiefen. Jie bagegen oer*

jolgte Jefchw. würbe als unbegrünbet pirüdgetoiefen. ©raubt:

g 811 6 WJC. idiüljt ii. a. bie fjanbmciler ober aiibere

Merionen, weldie aus (saubarbeit ober fonftigtn pcrfönlidicn
peiftungen ihren (Erwerb jittjen. Sihnlbntr betreibt wäbrenb
bes Sommers in ber tpauptiache einen Obii> unb ©cmnfc*
hanbet, unb jwar in btr Ucife, baß er in G. an ben Mlarft*

tagen auf bem Mlarftc nidit unerheblidie Cuaiiiitäten Cbit

unb @emüfe lulauimeufauft. Jieft berfmift er jum Zeit

auf bem Mlarttc albatb wieber, \um größeren Jeit uerbriiigt

er Re mittels feines fjuhrwerfs, beftctjmb aus Jitrb unb
Wagen, nad) (raufe. 3tn inarftjreien jagen iü()tt er bann
bas Cbft unb ©eimiie in Crtfrhnficii btt Umgebung oon G.,

wo er es abjeljt. Wäbrenb bes Winters betreibt er (»anbei

mit altem (Eiitn, (unipen, Unodieit ; c. 3» bteiem Swecf

fährt er mit bem Subrwerl in bie entferntere Umgebung bon
G„ bis pt 6 (tun ben weil. (Er jülirt Wagenfett, ffenerieug,

Wichie ic . mit Rd), welche Waren er beim Dtnlauf boii attem

6i'en )c. in Jaufd) gibt. Jet ©eidjäitsbetrieb bes «diulbners

ift hiernad) ein jicmtid) umfangreicher unb läßt bie Jenutuiiig

eines fjuhrwert ats notwenbig eridjeinen. (Er ift paar nicht

als (lanbwerlcr anpiiehtn, allein er lieht immerhin leinen

Srwtrb tebiglicb aus feiner (anbe Slrbeil unb feinen per=

fönlidjen (Viftungen, welche er bei Mnlouf unb Jcrtauf ber

oon ihm umgeftUtn Saitien beläligen muß. Jon einem

faufmänitifihen Worenbertncb tann nidit bic Diebe foitt.

Bihttlbner belteibl poat fein ©cfihäjt in nid)l geringem Ilm*

jang, ollein überwiegenb ift babei immer feine perföitlidie

Jätigfeit, bie foft miSichließliih in (wnbarbeit unb perfön*

liihcu (Viftungrn beiteht unb iowohl beim (Eintauf wie beim

Jetfauf bergeßalt in ben Jorbergrunb tritt, baß ohne iie

ber Jettieb bes ganieii ®noerbsgcid)ä’ts nidjt wollt mögliib

ift. Sihulbner ift mithin als eine jtrfon anpijehen, bie

aus (lanbarbeit ober fonftigen periönlidicn Veift imgen ihren

t'rwerb pebt. 31 mb wenn man ben 3d)itlbner als (wuficrer

• vgL in bie'ee OnliA. Sie Befäitüße iw« t!Ö. fllariu O 71,01
nnb T 87,Dü ((tfl. iRiot. It Z. 45, III Z. 52). t. Heb.
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bctradften will, haben outliegenb bie Veftimimingcu bes § 81

1

Vnrocnbung ju fiat eil mtb flimmt man mit ben

Slusfubrungen in @aupp’s (ftpC. 8 811 'Jlote V f 1

überein. 2aS ©eieß will merljüten . baß ber Sdpilbner ju*

folge ber Vjänbung erwerbslos wirb, baß it>m bnbutd) baS

Hotroeubigfte genommen unb er wirljdiajtiid) oernichtet wirb.

2abcr beftimmt es , baß ©egenitänbe ber Vjänbung
nidit unterworfen fein füllen, bie für ben Scßulbner jur per--

jbulichcn (fortfübrung feiner lÜLWerbstätigfeit unentbehrlich

finb. fts fallen ifnn alle ©egenftäiibe erhalten bleiben, bie

jur (fortießimi) ber ©rwerbstätigteit b u r di i I) n f e l b fl

unentbehrlich ftnb. 2ie .frage ber Unentbef)riid)tcit ift nad)

ber 'Jlti unb SVeiie beb feitljetigen '-Betriebes ju entidjeiben.

3m (fragejall ift btm Sdiulbner ber 'Betrieb bes ©ejchäitS

nur bann möglich, wenn er fid) babei eines ifuljnocits be--

bicut. 2a6ei ift ju beriuffiditigen, baß er nicht 'eiten mit

Unbilligen pon 8 bis 12 Beniner Cbft unb (öcniüie wegfiipr

unb, wenn er alles Sifen auf taufte, nicht feiten bis ju 18

Beniner baoon mit nad) §aufe brad)te. 2er ©ebraudi eines

VjerbejuhtroerfS ift baher für ben Sdiulbner unentbehrlich.

Ohne ein jotdjes ift ihm bie Sortführiing bes ©ejehäftö,

wenn er baraiis wirti&aftlid) Binnen jiehen will, nicht mög=
lut, unb es fann ihm and) nicht JUgennilet werben, bafj er

fid) jur (fottfübrung feines ©ejebätts eines hanbrnägelitens

ober ähnlichen irnnsporlmitlels bebiene. 2aS VferDejubr:

wetf ift beshalb für ben Sdjultmer jur periönlnlien fort«

f&trung jeiiter (frmcrbetdtigfcit unenlbehrlid) unb bas Vfcrb
nad) § 811 ft'VC. ber (ßfänbung nicht uiitermorjen (ogl.

and) ftnljdi. C®. ©ießen n. 8. 3uti H8)2 T 158,02).

dnlfdi- U®. ®ief|cn ». 5. 'Jloo. 1802 T 257,02. 8dm.

freiwillige ©erittjlshailieit.

5. 2er übcrlehenbe tvheganc ift ;ur (yrridiiniig eines

Bnuentars gemäß 8 1640 ®Ö>®. nicht oerpfliditet, wenn

bas eheliche ©hterrnbt ber gcftßlidic ©ütcrjtniiD ber tfr<

ruugeiifdiaftsgeBietnfdiafl n.idi naffauifdirui (Hechte ifi.

2ie VJitwe bes C. Scli. jii G. war üdid K®. G. auf:

geforbert worben, 3"#entar gemäß S 1040 ®©V. nach bein

am 7. Oft. 1802 erjolgteu Stbleben ihres ©ßemannS über

bas ihrer Verwaltung uuterliegeiibe Vermögen ihres minben
jähren SobncS einpireicbcii. Set gegen bieie ütnorbmmg oer.

lolgten Ulcfibw. würbe flattgegeben aus jolgenben (hrülibeii:

2ie Vefchwerbefübtcrin hatte mit ihrem ©bemann per Beit

bes Butrafltretens bcS V©V. ihren 'iÖohnfiß in ft reu gen,

unb jwar im ®ebiet be« »ormatigeu §er,)ogtumS (Ha ffau.

3hr eheliches ©ütened)! war ber gcießliche ©üterfianb ber ftp

ruiigcnjd)aftSgcmeii.fihaft nach naff. Stecht. ®Iit bem 3n»
hafttreten bes SB©®, würben für ben ©üterfianb ber ftbc

gemäß Jtrt. 14 bes preuft. 31®. j. V®V. bie Ueberlcitungo
oortebriften maßgebenb. welche in 11 rt. 5:1 nub 40 btflimmen:

„Vefteht für fine Sßt ber gcfrßlicbe ©üterfianb ber Cr:

ruiigeufchaftsgcnieinichaft nad) cinetn ber (Hechle, welche in

ber fßropinj Ipeiieintßaffau gelten, io treten an bie Stelle

ber bisherigen ©eiche bie ®orid)riften bes 9®®. über bie

(frrnngeiifihaftsaoneinicbaft. lie nad) ben hisherigen (heießen

bem überlehenben ftbegatten an bem Vermögen bes ner:

ftorbenen jiiftehenben -Kccblc finb erbrechtliche SBirfunatn bes

©üterftanbes. 2ic bisherigen ©efeße bleiben für )ie mit

ber uachfti'henben 3(cuberuiig maßgebenb. ®ei gejeßlid)er

ftrbfolge tann ber überlebeubc ©begatte bis jum ‘II blau) ber

im V©®. borgefchriebenen SluSfchlagungsirift flott ber .'Hechte,

bie ihm nndi ben bisherigen ©efeßen pifteben, bie Si&folge

nach bem ®©9. wählen."

©S baubeit fief) sorliegenb um einen (fall ber geießs

liehen ftrbfolge; bie ©efebmerbefübmin hat nicht bie ftro*

folge nad) bem ®®9. gewählt, oielmehr laut notarieller

Urtunbe »oiii 28. Cft. 1802 aiisbrildlid) erflärt, baß fie

bie ihr und) bem früheren ©efeße juftebeuben 'Hedjte wähle.

Cs fleht ihr baher an bem ihrem Sohne ooti bem oer:

ftorbenen ftfitmaiii! pigejallenen ®ermbgeii auf UcbenSjcit

bie ben ftigentumserben nuSfshlicßcnbo Scrroaltung unb tHuß-

nießiuig, j. g. Uoibjudit, tu unb fie cft nach naff. üleiht bei

beerbter ftl)f jur B'tbeutarecriditung über biejes Sei mögen
ii i d) t Oerpfliditet. lic ihr jultebriibe Scrwaltung ift uad)

obigem eine erbreihtlidic 'lüirfiing bes ©üterftanbes.

üiemart) ergibt öd) oon ietblt, baß für fie bie ®erpflid)tung

bes § 1040 (1080) ®@®. uid)t befteht. Xcini ber iiber=

tebcnbe fthegattc ift nad) 8 1040 nur oerpftiihtet, em ®er*

teichnis über baSjrnige Serinögcu bes JHiiibe« eiti)iirficheii, bas

er traft ber elterliihen ©emalt oerwaltet. 2ie8

ergibt >uh iweifcllcis ans bet Stellung bes § 1040 im ähfltin

bes ©cä®. 2ie 88 16S8 bis 1048 betreffen bit ®ermögenS=
oerwaltimg bes Sllaters in feiner ftigeujehaft als Bnßaher
ber elterliihen ©emalt, unb oon einer Verwaltung aus anbeten

litelu ift babei überhaupt feine Siebe (ogl. Gutfd). bes ß®.
o. 10. Xe) 1801 in Uohe’s Bentralblatt II S. 7601. len
SItcriiteil trifft baher bie Verpflichtung aus 8 1040 bejio.

1680 nicht, wenn er bas Äinbesoermögen auf ©ruub eines

anberu litels als besjenigen ber elterlichen ©ewalt oerwaltet,

wie folches hier jutrirft. ßltterbings wirb namentlich aud)

unter iBrrufung auf bie *JJt o I i o e )ii beut er |t non bet

Üteichslagsfommiffcoii in bas ©@® eingeflelltcn 8 1040 bie

Stufichl otrtreteu, bie biirch 8 1040 nu(erlegte Serpfltd)(nug

beliebe grunbjäßlid) für alle Jälle, in beuen ber Vater Ver-

mögen eines in feiner elterliihen ©ewalt bennblid)en llinbes

oerwalte, gleidioiel aui welchem Siechtstitel bie Verwaltung

beruhe
i
aber burch bie Vlotiue wirb bieie tüuslcgung nidit

gercchtieitigt. SBenn batin aash ausgeiprochen wirb, baß

in oieten ffällen nad) ber Stutter lob Untlarheit über bie

tltechtslage ber VermögeiiSoerhälliiiffe herriche unb es baher

bringen!) nötig fei, baß in biefern Bfitpuntt ’owoht ber Saiet

fid) ftar mache, welche Üledjte er gegenüber bem oorhanbenra

Vermögen habe, als and) pc ©unften ber flinber für ben

Veweis geforgt werben müife, was ihnen pmehc, mtb wenn
bie|e ratio legis fich auch für alle (falle bei Verwaltung
Ooti ßinbesoermögen burch beit Sntrr oenorrten ließe, fo iß

boch immer im '.'luge ju behalten, baß bie Vtatene, um bie

cs fid) bei ber Vcratuug hatibette, nur bie auf bie oater:

liebe ©ewalt gcgnmbele Verwaltung bcS ßinbesoermogenS

betraf.

Vlit ber ftutfd). bes CUffi. Snrniftabt o. 9. 3uli

1801 (^>eff. Sledjtipr. II B. 116, 117) fleht bie hier oer:

tretene 'Jlnficht nicht im VJibcrfprud) , weil es fid) bort um
bie (frage brehte ob in einem (fade, in bem ausfehtießtid)

bas Stcdit bes V©®. maßgebenb war, bie Bnoentarifations:

pßnht aus 8 1040 bejm. 1086 burch 2eftament misgefibloffcn

werben fönne, hier über barum, ob bie Verpflichtung aus

8 1640 and) bann befteht, wenn bem dltcmtcit bie Vcr>

waltung nad) aufrecht erhaltenen bisherigen
©efeßen frajt eigenen 'Hecblcu juftcht. 2er 3innd)t, baß

auch in einem (falle wie bem oodiegenbeu. unbejdjabet her

ihm auj ©rnnb ber l'eihpnht jufteßenben Vcrwalmugsrechte,

ber ftlternteil andi bic ellcrnrechtlirf'e Verwaltung im Sinne
bes ®®V„ nämlich Utecht nnb Vflictit, iür bas Vermögen
bes .ftiitbes pi forgen. haben muffe, bieje fid) nad) 88 1027,

10HR auf baS geiamte Vermögen mit 'Kusmihme ber in ben

88 1028, 1038 erwähnten Vermögcnsbcftaubteite erftrede,

baher ber 8 1040 auf alles (Duftige Vermögen, aud) baS, woran
neben bem ftlterutecl IVibpiehtSrechte piftänben, aujuwenbeu
iei. fann nicht beigepflichtet werben. 2ic etlmirechtfiche Vers

Wallung bes .Uiubesoermögcns muß grunbfäßlid) bann als



auegejtblofftit betrachtet werben, iiwnn nach keiouberer Sur«

jdirijt bes ©ejeljes eine auj einem auberen 'Jlecbtstittl be=

ruhenke SermögenSOerroaltung befteht, wie bieS hier ber Jatt

ift. 68 erjtheint hiernach bie ®itroe Sch. gut Ginreichuug

eines Sermögeiisoergcichniffes nicht »erpflichtet.

Seidjl. C®. ©ieften t>. 10. Teg. 1902 T 297/02. Sdm.

Haften uub ©tbüljrtn.

6. Sr. 29 btf Struipeltcirifs.

Ter 'Jlotar tjat es nbgclehnt, bei einer non i tun gwn
Jroecf ber llebcrithreibung bem VI®. »orgelegten Urfunbc ben

Stempel nach Sr. 29 gu wrraenben, ba er erft mit bem
Gintrag in bas SiutatioiiSoergcicbiiiS fällig roerbe unb bie

Srrftctnpelung burcf) bas 91®. gu erfolgen habe.

Tie Seichw. machte gellenb, ber UrfunbSbeamte fei gn

ber geiainten Serftempclung ber non ihm errichteten llr>

funbc »erpfliebtet ; er lei in beren Stfit). bürfc »oi ber Sen
ftcinpelung meber eine Susfertigung noch eine Sbfdjriit ober

einen JluSjug erteilen
;

bie ®ahi'ung bes Stempels huret)

ihn fei bas einfadiftc unb riditigfte, and) angcfiditS bes Jlrt. 1

llSt©cj. geboten, gumat wenn ber 'Jlotar ben 'Kntrog auf

lleberirbreibung jelbft »teile.

Tie Söcjehto. würbe g u r ü cf g t ro ie f e n. Tie Stutations«

anträge fännen bei bem 31®. unmittelbar gu Srotofoli ober

fdfriitiid) geftellt werben, eine 'JtotariatSiirfmibe ift in bem
‘Jolle ber 91c. 29 nicht erforbetlid). Sötrb eine foldjc et--

richtet, fo unterliegt nicht fie bem Stempel nad) Sr. 29,

fonbern ber Gintrag in bas ©nmbbud) ober SliitationS«

PcrjeidmiS. Srfolgt fein Gintrag, fo ift ber Stempel nicht

Perfnllen. Ta ber Stempel für bie Gintrngung gu Den
wenben ift, fo liegt bie Sermenbung ber eintragenben St«

hötbt — bem fM®. — ob. Gs gilt bieS auch für biejenigen

jäßc, in beucn, wie bei GrbneitrilungsPerträgcn, aus anberen

©rünben bie tlrfunbr gu »ttflempelit ift. ®ot|l hat hier

bet 'Jlotar ben Stempel gu nerwenben, jomett er bie ttrfunbe

betrifit, unb e# mag als peaftijeft erfcheinen, baft c: auch

ben Stempel nad) St. 29 oerwenbet; allein eine Ser«
pflid)tung h»ergu befiehl nicht. Ter 'Jlotar jelbft fteBt

feinen Jtntrag auf Ueberjchreibung. TaR bet Stempel erft

bei ber Gintragung gu nerwenben ift, würbe auch in ber

Gutfd). bes Stin. b. jj. ». 4. Jan. 1902 — fjefj. 'Jlfpr.

HI S. 119 antrfnnnt; ba nicht bie Urfunbe bes 'Jlotars

fteuipelpflichlig ift, tarn» auch Jlrt. 18 2 bes Slempelgefehes

nidii augerufen werben.

Gntld). CS'JJtäf. Slaing ». 21. Jtbr. 1903 I 10/03.

Ne««.

(fntfcfyeibungcn öts tfiroftb. ttenoaltiingsgtriditsfiofts.

Scibweiitmirftlniig uub rechtliche 'Jlatur heffildicr JJIart-

geuoifciifibnftcn. Kompettugtonflitr über bie jfnftnuöigfrit

jur Gutjdjtihung über bie ©tltigfeit non Slnrlporjtatib*«

toahleu.

Unterm 19. Teg. 1902 reichten 7 Sewobner non Torf:

©ill in Cbcrheffen Klage beim ti@. gu ©ieRm ein mit bem
Antrag, jeflguftetlen, baft bie am 23. Soo. 1901 ftaligehable

®al)l breier Sorftanbsmitgliebcr ber 'JJlartgenoifcnfchaft

©rümngtmTorf ©ill ungiltig fei unb bie bree Seil, bem«

gemftfi nicht als SorftanbSmitglieber ber 'JSarfgenoffcnfchaft

anguftfjtn feien. Tie .(llagcjchrifi führt jur Scgrüitbnng

bieies Klagebegehtens eine Seihe poic angeblidieu SerftöReu

unb UnrcgetmäRigfciten bes SJablwrjabrens auf.

'Jlachbem brr Sorfifjenbe ber II. G*i . Serhanblungt«

tetmin beftimmt hatte, erflärte bas Kreisamt gu ©iefjen,

bafj es jitr jene Streitfache bie Suftdnbigfeit ber Serwaltungs«

Seljörbeit unb ©ercchte in Knfprud) nehme. Gs würbe hier’

auf nach Slafigabe beS 'llrt. 14 'JtuSf®. o. 21. Juli 1899
»erfahren unb ber erhobene Kompetengfonftift gelangte gur

Gnticb. an ben Sffi£>„ welcher ben non ber Serroaftungs«

beljörbe erhobenen Sitiprud) gurürfroieS.

Jn einem Serichte bes Kreisamts oom 5. SJlärg 1903
war ausgeführt:

Sm 2. Sprit 1839 habe bie Seriammliing ber ©enofien

ber Slärferjdjaft ©Inningen — Torf «©ill beantragt
, ber

'JJlarfnorftanb möge in bet Steife gebilbet werben, baR
chm ber jeroeilige Sürgerineifter oon ©rüniugen als Sot«

ftanbsbircgeut, berjenige oon Torf=@ill als Kontrolleur an«

gngehören hätten uub weitete brec Sorftanbsmitglccber, bat«

unter minbeftens eines aus Tor(=©iö, burd) Stiiiinien=Sltt)r«

heit auj bie Tauer oon je 3 Jahren gu wählen wären. Ta
gegen biofe Siegelung baS©rojjb- SroPingialfominifforiat
gn ©icRen nid)is gu erinnern gejunben. io fei ieitbem bis»«

nad) »erfahren worben
;

bie Serwaltungsbehörbe habe bie

SJahlen, bie jich in ben J o r m e n ber ©emeinberats«
wählen vollzogen hätten, geprüft unb bie ©ewdhlten auf

ihr Jlml perpflicbiet. (»Jegen bte Sorflanbswahl »om 23. Cft.

1901 fei nun fcitenS gweier 'JJlarfgenoffen tllefurs an ben

KreiSnusidjuR »erfolgt worben. Ter bainalige KreiSrat habe

Sebeulen gehabt über bie Juftanbigfeit ber Serwaltungs«

organe unb bnber gunächft fihrifltithe SletnurngSäiifitrungen

tRccblSoerftänbigeu eittgeholt. Ta »on biefen bie Jnftänbig«

teit ber orbenttidirn ©erichte bejaht worben unb ingwiid)en

bie gu erbebenbe Klage in fluSficht geftellt worben fei, fo

habe man bas Scrfahren »oc bem KreisauSfdiiifi »ortrft

beruhen taffen unb gimäihft ben Kompelcngfonftift er«

hoben, feilt bie Juftänbigleit ber Serwoltungsorgane ipräihen

folgenbe Grwägitngtn : bie Serwaltung ber Slarfwalbev iei

eine 'Jtngelegrnheit, beren iöivlungen tiid)t auf ben Kreis

ber 'JJlarfgenoffen beiihräntt blieben, fonbern karüber hinaus

eine erhöhte »olfdwirtfihaftlidie Sehen tung
hätten ; bie forfttedmijehe Seile fei ben ftaotliiheit Erganen
unterfteUt unb ber öffentlid)e Gharatter ber 'JJlätfer=Or=

gaiufation fei amh im übrigen wichtig genug, um ben ©e«
jrchtspunft bes rein prioaten ScreinSrechtS als nicht

aubreichmb erfcheinen gu taffen. Stau nehme hücbei Segug
auf bie Serfüguiig ©roRh- IRiil. b. Jnn. gu Nr, M. d. J.

17478 uub 17668 Dom 6. Teg. 1875, wofelbft bie Juftänbig«

teit ber Serwaltungsbehörbcn gut Gntid). übet bie ©ittigfeit

ber ®ahl eines 'JJIarfoorftaitbeS aus ber Jlotroenbigfeit bes

SorhanbenfeinS orbnungsinäRig beftelttcr Sorfiänbe bf>

grünbet werbe. 3war iei es idjtiefelid) richtig, baR bte Ser«
mattungSbcRörben fid) n i d) t auf p o f i t i » c S e ft i m »

in u n g e n gu berujen »ermöd)tcn ; bagegeu flehe ihnen eine

»oii jeher oorhauben gewefene unbeftrittene Hebung
gilt Seite.

Tie »orgelegten SerwaltungSaften ergeben folgenbeS:

Ter Süvgermciiter »on ©rttningen beriihtete am 15. 31o».

1827 an baS 9t c gi e ru ng Sa m t
, baR bie 'JJtärfer L. aus

©rüningen unb B. aus Torf«©ill für 1827/28 ats Start«

mcifter »on beiben Slärferidiaften beftätigt worben feien unb
baR man unr beren S e r p f 1 i d) t u u cg bitte. Tas Jlegienings

amt forberte hierauf ben ©roRh. Cberforftmeifter jur StciiRe«

runa über bieje fflabl auf unb nahm am 2t. jebt. 1828
bie Serpftühtung ber beiben ©enannten »or. Turd) Ser«

jiigiiiig »om 11. Jtbr. 1834 tegle ber ©roRh. Cailhrat bie

fünftige Grnennung ft ä n b i g e r 91 c d) n e r für bie 'JJlart«

Wölbung au unb »erlangte wieberholt unterm 7. Stärg 1834
alsbalbige Sorfchläge übet geeignete, foutionSfähige Serfniten.

Tem gegenüber wies bie gemeinjcbaftliihe Stärferiihaft ®rü=
ningen Torf«@ilI am 12. Stärg 1834 barauf h»». käR
fie, wie fcie Slärfeciihoften gu Stufdjenheim, Settenhaufen

unk SellerSheim, eine '(Jri»atgefeilfd)af t fei unk baR
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©rofcfj. UJlinifterium be* Jnncrn am 3. Dloi 1832 bit 31«:

ftellung ftänbiger tftedwer für jene genannten Slärferiebaftcn

abge lehnt qabe. SDlit töeridjt nom 2. 39lärj 1839 bat

bet 39ilrgermeifter jtt SorjÖtU ben Ü a n b r a t , bie 2B o I) 1

eine* fDlartoorjtnnbe* anjnotbnen, bn nttjtbiebene 3»*
jammeiifflnjte bet 'Dlärlerjcbaft rtidjt ju biefcm 3iele gijührt

hatten.

3ttc* einem Seridit beöllanbrats jit {wiegen nom 14.39lärj

1830 ijt eriictitlirf), bafi tnjmi'dten int bie hier (tägliche ’Ölärfer-

icfjafl ein ftänbiget Ütcdmet ongcfteUt worben roar, unb es

n>irb nun roeiter ein ft ü n b i g e t 9R 6 1 1 e t o o t ft a n b oor>

gejchlagen. Satniiierroiebertc©roBb’l.,roOiu(ia[--.ftoinmijfariat

ju Ötiejten am 20. 3Jtär,j 1830. bafj man gegen bie Hot;

tchläge nidjIS ju erinnetn finbe, (ojern bie 3)1 är f e tf dia 1 1

bie felbc u billige. Cant tßrotofoll nom 2. 3lpril 1830
‘

toutbcn bte gehellten 3tntrdge in Jlnrocfenheit mm mehr als

iroei Sritteln btt 3)iärfericfwft im loeientlidjen angenommen.
Sa* 'Jirototot! tTägt 32 Unletichtijten. einidjlieglid) ber-

ienigen bet beiben SJürqermeitter, nnb trnirbt bnrd) i<ct;

lügung be« Wri'Bb. 'DroninjinOflominiffariats nom 18. 3lpril

1839 genehmigt. 31m 1. 'JJiai 1839 (anb bie erfte 3i!abl

nach bem getroffenen 3lbfontmen ju ©rüningen ftatt unb
wurbe non bet norgenannten äSerwattungsbehörbe beftätigt.

Sie ©eroühlten oerpflichtete ber 8 an brat. üBnijl«

afteu liegen nor aus ben Jahren 1845, 1849, 1859, 1869,

1873, 1881, 1884, 1890, 1897, 1901. 3)!it Bericht nom
8. Cft. 13-4 machte bet iSiirgcrmeiftet ju ©rüningen be-

treffs beb 3Ba blmobil« einige SlbünbernugSootjiblägf,
iDOtauf ba« Äceisamt ©iefjeu am 29. Cft. 1884 ennieberte:

cS empfehle (ich nicht, an bem l'l a r f ft n t u i nom 2. Stpril

1839 ;u rütteln; auch fönne eine 3(enberung nur butd) einen

(0 e n e ra l n er i a m m lungsh e i ch l u fe ber fDlarl ieil>

habet hetheigejührt werben; bie (Einberufung einer ©entral*

nctjammliing wegen untergeorbnetev (fragen fei jebod) nicht

angejeigt.

31in 20. Jan. 1900 ertlacte bn« (treieanit bem 9)lart=

noeftanb, es jchenie fiorrfmüftig, baft fünitig ber iBorftanb

jiir eine längere al4 breijiilj» ige 'Sauet gewühlt werbe; um
einen ftatutnriief) Teftjulegenben SDeiibluB über eine längere

31int*bauer ber unftänbigeii 29orttaitb6mitglicber ju erlangen,

fei eine p r o t o f o 1 1 a r i j d) r 31 1 u 6

1

r ii n g her g e f n in «

t e n 391 a r t e r f di a f t ju ncranlaffen. Set itürgenneifter

jit ©rüningen beiiehlete hierauf unterm 11. Juni 1900,

baff bie getarnte 9Jlärferjd)aft auf genannten lag jur i'f-

icbiiifjtaffiing ei ngc la br n geweien. aber nitm a n b e r «

i d) i eu en |ei. 31 in 23. 9100. 1901 fanb bann bie heute

beanftanbete 33orftanb*Wdbl itatt.

Sem 3U>>ö. lag bit i*riifung ber Stage ob, inwieweit,

abgeichen nom 3lujjid)t4r«t)t btv flaatlidieii fforftbebörben,

bie 391avfgciioffenfd;oit ©rüningen — Sorf-WiÜ einer Sluf«
f i cf) t ber ftaatlidien 39 e r in a 1 1 u u g $ o r g a tt c unter«

moritn unb bemgeman bie „Huflänbigfcit ber letcteren für

bie (Sntidjeibung über bie ©iltigEeit non 9)larEoorftanb4wahltn

begrünbet ifl ober ob bie orbentlichtn ©eriebte )iit

ßnlitbeibiing lernten jinb.

©4 wirb ooiii .ftreinnmt ©iefftn ringeräiiint, baß irgrnb=

welche g e i eh r i c h t n e 91 o r m , welche ein Tlufjichtnmht ber

'Serwaltungüorgane reditfertigeu föuute. jiir ben norlicgenbeii

Juli im di t he ii t h t. Stlcber bie tanbgrmeinbcorbmiiig

noch iouftige ©efelje ober 'Jierorbiiiingen befafjen fid) in

bieitv Dlidiluug mit ber 31cd)tsftelliing ber SRarfgcuoffen«

fd'iiften. Sag 41 rtiöamt itülit icintn 'Jlnipnnb lebiglid) auf

©ebraudi unb Gert om men ieit mehr nt* 7o Jahren,

Üici jii ijt iiinüihft na btmetfeii, baij bie alten 'JHaifgeiioifeii-

fehiifteu, jufammtnhaiigcnb mit bell "Jl iiljiingörcctifeii an 3110

iiienben, jich in Seutfdilanb in ganz neridiiebener ©Stift

weiter entwidett haben; ihr i' ermögen ift nietjach ©emeinbe--

SBerniögeii geworben, bagegen anberwärt« einer engeren ©e»

noffenidwft, bet tHealgemeinbe — unabhängig oon ber CrM«

gemrinbt — , norhehniten geblieben. (fine gleichartige 39e-

urtrilung alter 3Jlasfger,oftenfcbaittn
,

bereu t« im ©rojj«

hergogtum. befonber* in bei '4)rooinj Cbtrheffen, eine gtofecre

3lii jnt)t aibt, ift hoher nicht angängig, oielmehr haben totale

Jufültigfeiten bn unb bort nie ©ntwicfelung nbmeid)tnb ge«

haltet; ngl ©erber, S. 'iUinatrecht. jf 51 91ote 3; n.

H ö w , 9Blavfgfitojjenid)aiten, 3. 41, 144 ic. ; X b u b i d) u m ,

®au= unb tuinrlnnjaffimg, 5. 277 ff.

@6 war bnbn bie heute ju treifeitbe ©utfdj. — ohne fpra«

jubif für bie üiccbtefiellung ber 9Jlaitgtiioffenfcbnfteii im

übrigen — gernbe nur auf bie (frage ju btidjräuten, ob in

ber 391artgenoficnidiaft ©rüningen Xtnf löiU über bie

©illigfeit Der 31'atil nnn 39orflanb*mitgliebern ber Ularfi

geuoffenfebaft ber ,(f i c i 6a ii 4id)ii fs ober bas 8®. ju eilt-

Idteibeu berufen fei. (ffortfehung folgt.)

Jblianblititgcn.

1. stüuu an einem offcntlidirn , einer ©rmcinbr gc-

hbrigcu 3i*eg eine «etnitnt erfefien werben V

2. S8ie lange bauert bejabenbcnfall* bie ©rfihnngeieit?

(Hurtig au9 hinein Gutachten K

vriniiehtlid) ber erften iftage ifl geineinrechtlid) gn unter«

ictieiben, ob bie longi tempori« pramecriptio „orbciitliihe"

Ihiiüung in 10 hc(W. 20 Jahrciil ober bie longissiini

tomporis preeseriptio („aiiBerorbentlidje" ttriihung in 30
beim. 40 Jahren) möglich ift.

ßiite orbentlidie ßrfitcung ift miögefchloficn. 3war
ift bie 3tujicbt n. 'Sangcrow's ('fSanb. S 31* 3tnm. 4

unb S 351 3lmu. 5), wonach jegliche 3lrt ber ffriitping

non äernituten an saiheu, bie für buö Eigentum rrfigungs«

unfähig iinb, unmöglich fei, nou ber 'l'iaris Dbettnimben

:

besglticheu bie Tlnfiitit tfluchta'* ('flnnb. S 188 m), ber auch

an eriitjungäiiiijähigeu «neben orbeiitliche wie aufierorbtnl--

liche ßrütccmg jcilüBt. ß6 ftreitcu aber uodi 3iliubicbtib

(9}anb. g 182 3tmn. 5) unb Smcbuig CfSanb. ij
220

9lnm. 211 gegen bie non ben büdptvicbterlidicn ©ntfdwibimgrii

in «eufferts 3l:diin ingl. 111 31r. 137 u. 297. XXIV
91r. 17, XXVIII 9lr. 6) nrvtvctenen 31iiiid)ten ber 'f'rariö.

fflinbfcheib unb Sernbnrg nenieiueii bie orbentlidie

Seruitiiteiieriinimg an jiSfalifcben «ad)tn
.

geftatlen iie

aber hei ftäbtifdten ©runbftüim . währenb tue 'flraris

Stabt’ unb Sorfgemeiubcn bem fjfiäfu* gleichftelit uttb

foiiad) bie 9Jlöglid)feit einer orbentlichen ßrfihniig non Ser«

nitiiteu an einem öffentlichen, einer ©einriube gehörigen 3fieg

leugnet. Crftere begrüiiben ihre 3Infid)t bnmit. baf; in ben

Cnelleic nlo für ba* Oigeutum erfihiiugsunfäbig nur bie

Sachen bcs Staats, bes Stegenten, bie Jinmobilien ber

(lircheit unb milben Stiftungen unb bie Sachen ber 9)lmber=

jährigen bezeichnet werben; bäo Eigentum nn itäbtiflhen

©riinbftücfen loctne, ba ba>5 ©rgenteil nicht niiöhrinflid) ner«

boten . orbenttid) wie aufierorbentliih crieffen werben. Unb
was für bie orbentlidie ßigentumserfiüung gelte, müffr

and) für bie orbenlliche Sernituteuerfinung gelten, Weil

I Gigeiiliim unb Srroitul nnalogt Jnftitutc feien.

_tem ifl jrboch entgcgenpihaften, bau bie Sntwicfcliing

bei Staat*’ imb DerwaltungSrtqM, in*befonbere ieit Knfang
biein-j Jahrhimbert*. bahiu geführt bat, bafj and) bie fleiuften

©emeinben als jethftänbige juriftifche 'fterfönliihfeittii. al«
Sflhftncrwaltimgsförpcr gelten unb im Ulrinjip bieietbe

31«htofletlnng wie ber fyiStus haben, l'iue ahmeicheube

SJehaublung in ben Cuelleit fommt gegenüber einer in hifto«

riieher iffechtsentwicfrlung herbeigeführten cinhfitlnbcii tHecbtö«
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anfdpiuimg über ©cbilbe bes öffentlichen !Ked)ts md)t in

Hetrndit. Inbet fiitö ftüMifdje unb nofnliiihe ©runbftüde
rechtlich qlcidi (ii achten.

laim fleht nur no<b in fftage, ob orbcntlidic Serori
tuten erfi^tmg möglich ift. 3m (Emüang mit SBinbfcbeib

unb letuburg. burti tlebertragung bes lefttgewonnenen

Safte« in iftre obigen lebuttionen unb im ffinflong mit ber

’jjtnrie (bejonbers Seuffert'S Sfrcftio XIII Sir. 131 unb
XVIII Sir. 212) ift bie ffrage ju oerneiuett wegen ber

inneren 28cd)|'elbe)ieb«ngcn jroijchen (Eigentum unb Scroi*

tut. Heibe geioöbren bem Herechtigten mehr ober »eiliger

umfangreiche (Rechte gleicher illrt, Siechte, bie iin 'JjrojeB — bem
befteti Heüfftein be« ffleiens eine* !Red)tS — in gleicher

ffieijc (Ogi. Hctio confessoria, rei vindicatio, negatoria,

Scfiftmterbilte) geidjüftl roerben. (Selten ferner für i'rroerb

unb Uebergang ber Seroitut unb bes (Eigentums im rcejent;

lieben biefelben ©runbiüftc ,
jo lann unbebenftid) für beu

(Erwerb ber Seroitut burd) (Erftftung bie Sinologie non bem
(Erwerb be« (Eigentums burdi (f rj'tftung betaugejogeu »erben,

lie orbeutlicbc (Eigentumsetfitpmg nu nsloliicheu unb ben,

toic bargelegt. gleiebftebenben ftübtifeben ©ruubftüdrn ift aber

aubgejcbloffen ,
bemnacb aueb bie orbentlidie Seroitutencr;

risuxfl.

»ufeerorbentlicbt (Erftftung bagegeu ift möglich,

leim co ift unbeitritten, baft an Sachen, bie für ba« (figen>

tum nicht erfiftungsfübig finb, — alfo and) an ftnbtifcbcu

©nmbftücfen — bureft aufterorbentlicbe (Eiüftimg (Eigentum

erworben »erben faun, baber and) nach ben ooibergebenben

Slusfübrungen eine Seroitut. ©leicber Slnfidit ift bas :1t e id)5 >

geeicht (ftk>int|4 VI S. 202, XXIV S. 193, XXV
6 . 1 » 1 ).

(Es fragt fid) alfo uod). ob eine folcbc Seroitut in ,iO

ober in 40 3nbren erieffen roirb.

ffür fisfnlifcbe (Äriiubft liefe behauptet SÜinbfcbeib
(Hnrtb. 8160 SInm. 2) eine Crfitjungüjeit oon 30 Qaljren

;

hie 'gratis uimint eine folcbe oon 4o Rubren an (Se uf=

fert’s Strchio XVIII Sir. 14, XXXII Sir. 108 unb uor=

ftebenbe 3'tate). lern ffisfus wirb ber VanbeSberr gleid)-

geftelll in XIV Sir. 274 a. a. C.
Uebei bie ffrage ber lauer ber Seroitutenerfiftung

gtgen Stnbt= unb lorfgcmeinbeu banbell nur bie (Entid).

In Seufjert’ö JIrcbio XXIV 9Ir. 17. Sit nimmt auf

©runb ber 1. 9 i>. 41,3 (eene (Erftftung finbet gegenüber ....
Stabten nicht ftatt), ber c. 23 C. 1,2 ((Einführung ber 100=

jährigen Öetjatjiung auch für Stübte) unb ber nur. 111

cap. 1 (40 jdbrige Hrrjübrung für fluchen) bie 30 jährige

Herjährimgojeit an. ienn aus ber (Ricbterroäbmmq ber

SlAbte in nov. 111 cap. 1 folge, bafi es für Stübte bei

ber gewöhnlichen Serjübrung bleiben foUe. In c. 23 0. 1,2

burd) nov. 11 1 cap. 1 nufgeboben unb I. 9 I). 41.3 bureb bie

'firnne lAugit ilberboll gewefen feien, mfifft bie SBeroibnung

oon Ibeobojiub II., bie bie tegelmüftige Herjübrung8,|tit

auf 30 fferbte feftiefje , ’lUaft greifen. lieft Serotbnung
(oon 414 n. 6t|t.) begebe fid), ba fte gang allgemein gc=

halten fei . auch auf bie Stdbte, fo baft nov. 111 cap. 1

nn ber 30 fahrigen (Srfiftuug gegenüber Stabten nichts anbere.

Jlöemi nun auch in ber ’Ut'aris berfrmtmlicb 10 ffabte für

Stäbte angenommen würben, fo rechtfertige bie« nod) uiibl

bie ftuSbehnung auf lörfer; beim alle Cuellenjtellen

fprüdicu mir oon ben civitates, bie vici hätten leine poli--

ttfebe Selbftänbigfeit gehabt.

Mngefichts ber politijcben ffleiterenlwidelung ber lörfet

ift lefttercr ©runb hinfällig. (Es ift nicht abjufnjen, warum
bie lörfet, bie bod) jetjt twltlijd)e unb rechtliche Selbftanbig=

feit haben. nnberS bebanbelt werben fallen als bie ihnen

rechtlich oöiltg gleidifteljenben Stübte. Sine 'Berufung auf

bet Cuelltn ohne Senicfiicbtiguug ber ffortbilbung btt :R«f)ti=

niijdiauungcn burd) ©eroot)nl)eit unb ©eridjtSgebraud) ift ein

llnbing. Sl'ereiti oben würbe aiisgefübrt. bafi Staat unb

©emeinben gleich (u bebanbelit 'eien. 'Jlimmt man mm in

(oben mitgetfilter) iefiftebenber 'ftrariS eine 40 jährige &r-

jtftungSjcit gegenüber Wrunbftücfen be* ffiefir« an, fo ntuft

bas ©leicht gelten jür bie Seroitntenerfiftung an ©runb:
ftücfen einet (tübtifebeu ober loifgtincinbc. hierbei ift

bie fftage, was als Stabt ober lorf anjuiehen ift, ohne Se-

laug; jcbcnfalls entfebeibet md)t bas öffentliche (1'enonO

tuugs-) 3ied)t, fonberit bie polltijcbe (£igenjd)ajt eiltet ©emeinbe

als Stabt ober Dorf. Dr. Eise.

Üprctbfaal.

linieren Ü)i itgliebern teilen wir hierburd) ergebenft

mit, baft in ber iltorftanbSf ifcung oom 24. Sept. 1. 3.

unter anbertm folgtnbe ©egeuftänbe burd) 9eid)luBiaffung

crlebigt worben finb: 1. im SlnfdjluB an uitferen gebrurften

Bericht über bie Itgte ^auptoevjammluug (3iiftt 2)

hatte ©rofth- 9)1 in i ft er ium ber 3 u ft i
i

bie ©üte, uns
irudfachcn ber II. flammet ber Staube ;ur flenntnis-'

nähme untguteilen. aus welchen bie in ber [täglichen (Richtung

(gürten ber iötiolbungSorbuuugl jwiichen ber ©rofth- Staats;

regierung unb bem t. tftueidiuft ber II. Dimmer ge>

pfiogeneu ülerhanblungeu, inSbeionbete ber a b I e h u c n b e

Stnnbpunit b e S l e ft t e r e n

,

erfennbat ift. ier 1>op
ftanb beichloft, einftmeilen bie formelle ffrlcbigung be« Sin;

trog* ber Ütbg. 9ioad u. @cn. fowic ber löorftellimg einer

Slnjuhl oon Cbtrlehrcm abjuwarten. 2. ©tu iüorfchlag bes

3?orfifttnbcn bcSUIerbonbs ber ©roBh ^'^ tI fbrftcr.
in eine Beratung mit ihm unb bem 'itoriiftcubeu bes ftanbeS;

otrtinS ber h £ H- Oberlehrer über fünjtigcS 3ü'

fammeugehen jur (ülatjrung gemcinfanwr 3»tereffcn ein;

jiitreten, würbe bobin beantwortet, baft unfer Herein oon

ffall }u ffatl gern bereit fei, bie HoratiSieftuugeu qemeiiv

fanter Schrille gu prüfen unb eoentuell benielben lieh an>

gufdilieften. 3. 3>> ber !)1 eg i er u n güo o r la g c
,

betr.

©eieftenlwurf über bieXienftoerhältniffe ber
Staatsbeamten, oom 27. 3uni 1903 mürbe eine (Ein*

gäbe an ©rofth- 3uftij = 3Jlinifterium ju richten he-

fdiloffen, um batauf hinjuwetien, baft ber in 91rt. 16 unter

3iffet 8 ootgefchlagene art. 10 in Herbiitbutig mit 9lrt la
3iffer 1 bes Sntwurfs nnd) einer in juriftifchen ftreifen wie

rn ber 'Jlechtolehre weit oerbreiteten Ütunafiung eine Herleftung

ber SS 6 nnb 8 ©H@ enthalte unb es baher — aus 'Hecht«;

wie aus 3wcefmüftigfeitsgrünben — Schweren Sebenfeu be>

gegnen milffe, bie 'Stbglidifeit ber unfreiwilligen Herfeftung
eines iHicbtcrS in ben Sluheftanb mit Hollenbung beS Hüften
CehenSjahres — ohne vinjutritt jonftiger fachlicher

©rünbt — in Reffen gugul affen.

l>er ^orftanb bes frfjf. ^tichleroercins.

Citcralnr.

A. Totlar o dollaGalia: Kiviata di legialaxion« com*
parata (Palermo) n<ue ^coue (ofll. 5to. 1 ä.’8 oe« IV. Jjbrg.
t. ) bat ibr {»«Ite« aufaeflcbciu «ntbäll
u. o. ÄuHäbe über ba# $orantd)rci!en be# i d) ro t i $ e r Heb t n «Sioil«

reebt#. über bü# ilalieiiHdie Straft eebt, über bie Arbeiter*
Otefebaebuna (Qfnoltinb. Xeutidilanb). Unter ben S*!icber»iö<»

fprediunflen ftnben fid> folcbe über ÜBarnener’# 3abrbud> itnn

über eine franjöftfcbe Stubie bon Salellkf (bei '^Id)on r 4-Iam) jur
23tUen#erf Idrun« in unferem Stdrenb finb in feilen
beuticben Zette# 6 Znuffehler . worauf ber $erau#aeber btermit
freunbltdift aufnurffam ßemadjt fei. K

Stötili, W . b,, unb gdjälftorn, B., l>r. Pas iPrtorrßr-
nrriiQt Brrtin (el. Stcmeitrolb, ’-öerliu. 41)9 ©. <ürb. VI. 7).

au# anlab be# lOjabriflen löefteben# be# CÜeriebte# haben befien

Sotfibenbe biefc Sammlung bon auffaten, iRecmfprediune.



Grinipunß6flin!*:^Tbanbluußfn, GJutadjten uitb Anträgen ocidftentlidjt.

Tie Bewegung erfolgte au« ben Greifen ber ®ewerbegcri<bi«.Bei

»

ft|er mtb gtrabe bltfe, aber auch mehr ober weniger aße ßol«
legten, Bertanbe unb Qrinjclperfoneu, bte mit brr (ftewerbcgerichti*

tätigfeit Berührung hoben, toesben au* bem Buche reiche Belehrung
fdjitafen fdnnen. K.

H Hindun. 9191.: Pan grfrl|ii(i?t •QrlicQe iMlerrerOt in

Ptutfd)lan6 (F- Siemen rotb. Berlin. H15 ©. ®eb. Hl. 6) 3n
Zweiter Buflage ift bteie fuftemotifche X^xrftcQuug nunmehr es*

fcbienen, unter Benupung ber Imwifdjeu crroachteuen Literatur Ta«
Buch gewählt bie wMfthlt> ffib in tttnjelfragen jit Pertiefen, bte

naturgemäß hei ber allgemein verbreiteten Jtormncntifr<Htetbobe nur
gefireift werben fbrmen. 3«te Sachbehanblung iit aber Borau!«

fefcung für ein grünhlicbe« (Sfefeee««Stubium. X.

Putnfing, yrieba, Pr. jur.: Hgrletjnnfl 6tr JTürforat«
pflieQt gegvaäbfr Bünberiä^rigen (3- Schwei «er, 'München.

1260. Qkb. 'ltt. 2.80) time Äollegin batbieien «Beriucb zur ftrafaefeö»
li eben Behandlung" jener »trage nutet nommen. Unter bem HWotto:
.«Isins lenfant d'aajourdhui il y a k- citoyen de demain* unb auf

[

ben QZrunb agtn be« B(HB. wirb bie offen ilich«red)tli<he ittatur

ber elterlichen dicwalt unb ber Bormunbfdiüft unb oa« ber ffltetn*

Pflicht gege nöbe iftebenbe 91 echt be« Staate« auf Ceiftuugbcr Füt*
(arge fdinrf berborgeboben. 9)1! Horm bezeichnet bie Setfafferin ba!

Verbot, ba« Stahl bei Blinderjährigen zu geführten; bei lieber«

tretung blcfcr Horm ift ber Staat ber Serielle unb biefer muß
baber Don Ämt«roegen mit Strafen elngtelfen. Tie inte«

reffanten Hubführungen ber recbt«qele&iten Tarne werben burdj einen

1*3 brife ber entfptedienben GMefcgebung bei Huflanbe« unteriiü&t

unb beleucht«!. K.

HuGl«n&edi, Dr. jur.,: Pan Bi8£. nehft (£$. OL fcep»
j

104 —

mann, Berlin. Bb. II, 946 6. ©eh- Bl. 12L Unter $inwei« auf
unfere Hitjeige bom (hfcheinen be* I. Banbel biefe« SBerfe« (3flbrg. IV
9lo. 5 8. 40) fei hier betPorgeboben, bah in bem für ein tanbbud)
gebotenen Nahmen bie neuere i’ebte unb fRedjtipredjuug in bieier

1 »uflage be« Sachen« unb Familienrecbt« nadigetragen roorben ift.

deine ^mpfäugiiie-XabeQe unb ein recht grüubliebe« Sachregifter
imb beigegeheu. X

Toß»'* Crntralölatl (Tietcrich, fieipjig). fceft 26 be«

!
fcfalie&i mit 9tegiftern btrfchiebencr «rt ben HI. Baub biefer reidi«

halligen 3««tl<*»tift (894 unb XIII 6.) Bom 4. CU&fßang liegen

bereit» 5 frefte oor mit einem Sleichtum von $ntf ctoeibungen
unb jnhlT eichen ftbbanbinngen befannter SWitat beiter, hefonber«

i über Themen au« bem unerfchöpfltc&en Gebiete ber freiwilligen 9inut**
‘ Pflege. X.

<£nne(mann, Pr., OOttlR. unb o. £>onBrof.: Pas
bürgerliche IDrijf Tcu.fdilanb« mit Gruifdjlufc be« £> anbei «recht«
<3- üfuitentag. Berlin. 866 6. (Heb. SW. 14). Tiefe hiftonfOjc

unb boamatitebe XarftcQung unfere« geltenben Wecht« au* ber f^ber
eine! Braf titer«, ber gleichzeitig Tbeoretifer ift, liegt nun in

brütet, mehrfach umgearbeiteter Auflage vor. £ier wirb ber

3uriftenwelt ehr Buch geboten, ba« al« ein herPorragenb | toe cf«

mäfiige« ^ilf «mittel bei ber fjjÜematifdjeii Turcharbeilung be»

neuen Wechte« gelten muh ß-

* ift ein £>anb buch Im beften Sinn
be« Starte«, nicht zur Orientierung über ftreitige drinzelfragtn ober

zum 9?o<hi<hlapen für ben augeuHicfltcben Cebarf beftimmt, fonbenr
ein treuer, flarer ftüf)*«' burch alte! mtb neue! Wecöt in ihrem 3««
fammenhong unb ihrer gefebieftt liehen IfmtP'cfelung. bie zunächst mit

bem Beginn be! neuen 3abibunbert! einen wichtigen Bbfdriafe er«

halten bat. Wadj 3®ccf unb Anlage be« prächtigen SJerfe! ift mit
Wecbt oon weitläufigen fiitcrafur flngab n abgegeben worbetu K.

Uiijfigfii.

3 . ^cßroei^cr 3? <? r l' a q (ZIrtfyur Scllier) jSl ü « cß c n.

soeben ttidiien bie S. VicfcniUH oon:

I. nun Stmufiiigcr’-s iDiimiciitar pim JWUi.
BV 2 . uoUHimöii} neu bearbeite tc Auflauf

entballrnb: Banb I. ©ttleituufl, 9Ulgcntciucr Teil. ,§§ i-ss». «««,« o»„ »r#|. Ur. IJ». gaeweafelB.

®r. b' (10 »oa«'). äJir.»..W.

Xie ootliet auegearOeneit Uiifecungeo inifiaden

:

«fliib III. loüfr, 3 act)f nrrebt. «i. 8°. (VIIl. W'.l 3.) S9rof<ft. »(, 15.—. qet>. in eltji. SoIOftani TOI. 17 .50 .

««n» iv. Ifugtlmann, ^amilirnrecfot. SS i2»7-im «r. s*. ®,ei» toi. 8 80.

Ta« oorliegenbe i’ianuffript ermbglicbt bie ^tartfebung bc* BRgcmcinen Teilet unb ipratiienrrihtf! in ben Häuften ficb rafth

ftlgenben IMeferuugen.

Banb V C^rbrfcflf» erläutert Don Dr. ^erzfclbcr, wirb bemnachfi eifdieinen.

3entralblait für Wewümiffenfcfaaft (1903) XXII. Bb. 11/12 $eft:
Der Bemmrntar tfl bem Jlimuffilifii burtfuiuo rbrnbiirtia. tS untrrlirgt krmrm 3»eifel , half rr alridi !irfrm aus«ejriihneteK

ItHrhr tu beit ntandard werk« brr brulfijrn Surillrunirll ffilflrn wirb. (Schürf.)

ilichm, Dr. ^crmniui, ißrof. ber JHedjte in Äirafeburö i. 6.:

3if 2Sifan,fn ber ilfitienflefefffifiaftcn mtb &cfcttfd)afteB nt. b. \>., ÄommnnPitgeicUfchaitrn attf fNftien,

einflctvagenen Wenoffenichaflcn, 'BrriicbmingoPcrcinc auf 44cgrnfcitig(cit, vopothcicti* mtb 9totettbanfftt

und vmibcUgeicUfdjaftcn überhaupt nach beuifdiem unb öftere, tianbel*«, Steuer , Benualtung!* unb Strafrecht. 8°.

(XX u. 938 3.) Ungebb. 9tt 27.-, in fcalbirauz «eb. URf. 30. .

Sa« amfafknbe ©etf braau elt «utcr fctürtiicfiliguaa ntler Ifiuif (fünfte Kar unb iii
-mciiiV>tiiliinMiit> roirtü norti »de« unb flieitit ber

«erteilbrrp* mtb tanti^nten* unb fr tucve fltrlittpc ^emgeiL'inn tetertmctV Xae tBcrt ift tuna^ atdd) itMitti« für alle Z>an«flt|iri<(lidiaftcn nüc für ^nriflcn
unb VmuattURilf* unD steuert fti'rbcK.

dp** Xer heutigen Wummet liegen, worauf an bieier Stelle aufmerffam gemacht fei, folgenbe ^rofpcfle bei:

1. Broipeft brr ^inua War Mamirfrr, Sinbuer'« Wmhr., in Bre«lau l über Speilal Offerte uon $apierroaren* unb Sihrcib«
inaidfinemBebarfs Brlifrln, Formularen für Wediüanwälte tt.

2. Oiaarreu^ffcrte über Borftenlauben («ajamprit poii Woorg Sdjepcler in ^ranffttrt a. Tlaiit.

3nr bic ^ebnftuiB bernnummüiö : Anti Unten Tlctncr. — Vertag ben 3 . Jitmct in Kaitq. — Trad Mm ». Ctto'! ^f-Vaifcbtmfrm in TarntBaPt.
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licrausgegeben
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Bud^anblnngen entgegen.
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1. 8«r Kuslegnng M § 811 »Ir. fi <JBC*
Xurd) Beichl. bes ß®. trat — entgegen brr ©ntfebei«

bung bei Borinftans — bie Bfänbung bes non btm
Schulbner ^urn Betrieb eines B(ild)t):i n bels benagten
äBngens, Bferbe« unb ®eid)irrS für juläffig erflärt worben,
©egen bieie (Sntic^. legten bie Schuldner jo f. weit. Bef djro.

ein.

Ci.'©, erfiurte bas Rechtsmittel ans folgenben

©tünben für gerechtfertigt:

Zwar tft bev ©nlfcheibmtg ber Borinftans iitfofern bei-

jutteien, als fie ben Seng Don Bierb, ©tfdjirr unb SBagen

Sum Betriebe btö ©eroerbes eines BiildjhänblerS nicht

für unentbehrlich erachtet, ba jolcfter im uorliegenben

{Jaöe unter Zuhilfenahme eines £>anbfarrens nnb Benüftimg
ber am Heimatsorte bes Schnlbnet« oorttberführenbtn teilen,

bahn ebenfalls, wenn auch unter erichmerten llmftänben, bc=

trieben werben fann, jenen fonach burch bie Bfänbung ber

genannten ©egenftänbe bie Sortierung jeiner Grwerbs«
tätigfeit nicht unmöglich gemacht worben ift. 3tdein

ausweislich btr Seftheinigung ber Crtsbürgermeifterei betreibt

Schulbner aufterbem bas ffiewerbeeine« Botenfuhrmanns.
Sie« beftetjt barin, ball er an beftiinmten lagen gegen (Snt=

gelt für fymbroerfer, ßnnbwirte unb ©efchäftsleute jeiner

fjeimatgemeinbe biejenigen Sebarfsartifel, welche wegen ihres

erheblichen Umfange« ober ©emichts ober wegen ber Sdjwie.

rigfeit ih er Berpocfung (um peifönlichtn Iransporte fich

nicht eignen, auf ieinem Singen non W. nach bem mehrere

Stunben entfernten J. hinaus, unb eoent. toieber jurüeffährt.

3ur Sortfehung biefer ttrwrcbstätigfeit ift Sßagen, ijjferb

unb ©efchin ihm unentbehrlich; fie mürbe ohne leljteve

überhaupt nicht weiter ausgeübt werben fbnnen 6s er=

jeheint auch nicht jweifelhaft, baft bieie Sätigfeit bes Cohn,

ober BotrniubrmannS unter ben Urei« ber in $ 811 3 5

GBC. genannten Betionen fällt, tBeterfen 8om. § 811

»tote 8), unb ebenfo ift es nicht erforberlich, baft ihre Uns*
Übung ben Hauptberuf bes Schulbner bilbet, wenn fie nur
ju feiner unb feiner ffamilie Ernährung bient (Snm. bei

* D»U IV »o. 14 6 . #9 Siff. 4 b. 3lt«r. X. StcD.

Spbow.Sujch ju § 811 3- 6). Xie bejcichneten ©egen,

ftänbe unterliegen fonach nicht ber Bfänbung.

Befehl- CO®. II. (SS,, o.ll. Slpril 190:1 W 50/08. St.

2. Uebcrgang vom abftraften sum feufretrn Schaben

nnb mngetchrt; Umfing bes ju leiftenben Sihabenserfaftes.

Ser 81. ftetjt ein tlniprucft auf Dollen Scftabenserjaft

gegen ben Befl. ju. einerlei ob jid) bcrfelbe als ab.
ftrafter obet als fonfreter Schaben barftelll. 3n
jeber iachgemäften ’itrt fann ber Schaben liquibirrt werben,

unb es ftiftt auch an fich nichts im Biege, wenn 81. etwa

Don ber einen Slrt bet Berechnung )U einer anberen über,
egangen fein follte. ju prüfen war bie [frage, ob bie

läge bes». ber erweiterte bemnädjftige Älageantrag (jj 268
K'pC.j bet Sact)-- unb 'Rechtslage entfpricht 35er entgangene

©ewinn ift mit 3Jt. 364.50 + Sit. 43,75 nunmehr rechts,

fräftig jugeiprochen worben. 3«r tentirf). ftetjt baher nur bie

J

[frage ob aud)

a) bet 'JJtinbererlöS ber 135 Sonnen Itofjten bei ben

Selbfthilfeoerfäufen gegenüber btm llnfchaffungSpreift

ber 8L unb

b) ber oon 81. an ihren 'Uerfäiiftr besüglich 17 •/* Sonnen
8ohlen besohlte Schaben Dom ’-Befl. ju erfehen iß.

Sa« Urteil bes ß©. befebränft ben ber 81. gebühren,

ben Schaben auf bie Sifferenj bes 8 a u f preiles bes 'JJefl.

nnb ber R n f d) a f f u n g S fofien ber 81. ©esüglid) ber

weiter (egehrten Beträge geht es boomt aus. baft ber ;u a

erwähnte fDtinbcrerlöS eine folcfte Rufwenbung nicht bar=

[teile; 81. habe biefe Roblen gar nicht angejehafft, folche

Dielmeftr nicht besagen, nicht abgenommen, worauf ihr Ber.

fäufer ja Stlbfthilfe.'Berfteigerungtn habe ootnebmen laffen.

Ser urfäd)(iche 3ufammenha tg fehle; 81. habe begietjen

mttffen unb bann ihre Rechte gegen ben SBefl. wahren
fbnnen

; aus eigenem 8ntj(bluffe fei fie gegenüber ihren

ßieferanten otrlragsbrüchig geworben
;

ber BertragSbrud)

bes Befl. fei Dielleidit ©eweggrunb (Berantaffung) für

ben Bertragsbrud) ber 81. gtwefen, nicht Urjadje heS

leftteren.

©benfowenig ftetle ber s>> b an W. besohlte Schaben«,

erjaft wegen RiditerfüUung eine Sfuiwenbung sur Rufchaf«

fung bar, Befl. habe ihn nicht oeruriaebt. Soweit baburch

etwa eint allgemeine Regel ausgesprochen fein foll. oermag

Digitized by Google
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ftdi bns ©©. biefer öntfd), riicf)t au.)iifci)Iicgrn. Darf) t* 249
©©©. ift ©eil. »etpflidjtet, Den 3iiftaub herjufteUen, ber

belieben roürbe, toenn bet ,jum örfage oerpflidfteube llmftanb

nid)t eingetreten wäre, nnb ba biefe fjerftellung — 91b=

nnbme nnb Aoiifpreisjabtung — gerabe Dnrtf) Den ©eil.

auSgeicbloffen roorben ift, ijat ©eil. in ©elb ju entfd)iibigeH

(S 251 '£©'.0.1 3m (terfteHung jenes 3uftnnbe« gebärt

nidit bSoS Die ©ergütuug Des entgangenen ©erbienftes, Des

Unter[d)iebeS jwifqen xtnftbaffungSfoften unb Aaufpreis, .

fonbern (roenigftens unter Umftänben) aud) bic ©efeitig 1

u n g ber jur ßieferung angeidjafften fflare. 3ft eine ber

artige ©efeiltgimg, anbermcile ©eräuget ung, nur unter

SerluR möglid). fo gebärt junt ScftabenSerfage neben ber
1

Dijferenj jroijcheii 3infd)affungS= unb ©erlaufspreis aud)

önag jenes 9 e 1 1 u ft e S. 3jj bics richtig, (o ftebt aueb

nichts im ©fege, Dag ber ScbobeiiSbcreihtigte bie Uüare burd)

(einen ßieferanten seräuftem lögt, jumat bann, wenn — t»ie

hier — ber 411. unb bem Sie fl. ab 3«he ju liefern war. I

31 ber aud) nenn bie 411. burd) ben ben Stell, junt örfage Der- !

pflidftenben llmftanb gezwungen roorben ift, ihrerfeits Slb;

nähme ju oertoeigern, roirb man ben baburd) entftebenben

©erluft bem Sefl. aufbiirben muffen. „®n 3ujammenbang
jroijcben ©erfdmlben unb Schaben ift niebt ausgejchtojfen,

|

wenn eine auf freier öntfcbliefjung bei SJefdjätigten berubenbe

Dätigfeit bajmifdgen getreten ift. fofern berfelbe gerechtfertigt

roar" (Detnburg, ©ürg. 9t., ©b. 11 1 § 27 III). 3in
fDineit mag ben rechtlichen Slusfubtungen ber 411. unb bem
oou iljr oorgeieglen ©litadjten beigetreten roerben.

©leitbroobl fommt aber baS ©©. mit bem ß®. jur

©ernciuung bes Aauialjitfammcnbonge* bejüatich beS jegt

nod) in ifrage ftcbenbcu SdjabenS. an fieb ift baoan aus.-

jugegen, Dnfe eine ©rofebanblung (roie fieb Al. bejeidjncti

eine oerföuflieb« SBJare jeberjeit ocrfaufeit lann, roenigftens

tu bem jeweiligen Dlartlprriie (9HS®. ©D. 2 S. 2/2;

Staub, fj©'3. ©b. II üs. 1279 Slnm. 27). öS hätte

alio oon ber Al. bargrlrgt roerben m&jfen, aus welchen

©rllnbeu ihr ein ©erlauf minbeftens ju ihren ’HiiicbaifungS*

loften nicht inägtid) geroeien roäre. Sie bat aber nicht nur

biefe Darlegung unterlnfjen, fonbern auch jebe Slufflärung

barüber . roarum jie burd) bas oertragSroibrige ©erhalten

bes Stell, gejrouugen geroeien fei, gerabe SlnfangS Dlärj

35 Zonnen . önbe Dlärj 50 Sonnen , SlnfangS IRai

50 Sonnen unb im Dlärj nod) roeitere 30 bet». 17 V> Sonnen
nicht ,;u belieben unb bie /folgen ber Slbnahmcroeigerung ju

liberuebmeu, lumal bie ßieferungsoerträge bereits aus Slug,

unb Sept. 1900, ber ©ertrag mit Seil, roegen ßieferung

oon Aobltn ber 3fd)e 8 p. aber erft o. 10. 12. 'JIoo. 1900
batiert unb legteiem oeitragsmägig am 1. De,). refilidie

38 2.. am
(

San., 1. Sehr., 1. unb 31. Dlärj je 28,5 2.

(runb) iu liefern geroefeu mären, beftimmle Slnnabmeoer-

roeigerung aber bereiis am 5. Dej. brieflich aiisgeiprodgen

roar. Sliijfallen mag es auch, bag Al., bie burd) bas ©er=

ballen bes ©eil. ,ju ihrer Sliditabnahme gelungen rooibeu

fein roill, bie am 7. Dlärj 1901 oerfteigerten Aoblen jelbft

roicber gefteigert bat. önblich mug aber aud) besroegen er=

beblidjes ©ebenlen gegen bie Slitnabine. es fei Al bureb bas

©erhalten bes ©eil. )nr Duhtabnohme geiroiingen roorben,

obroaltcn. weil Al. felbjt noch iu ihrer Alage ihre 3ln=

idiaifuiigstoften auf Dl. 15,50—2,50 = 9Jl. 13 per loiine

angegeben bat unb bamit ihren entgangenen ©erbienft auf

'Dl. 2,50 per Xonne berechnete, wägtenb bie SlnichaifungS-

loflen laut ©ertrag Dl. 12,80 betrugen; fic rnufj aljo

felbft nod) jur 3eit bei Alage ein an ber es 3InjdiafiungS=

geidjäjt mit bem ©erbältniffe ,}u bem ©eil. in ©erbmbung
gebracht häbcu unb nid)t basjtnigc mit ihrem ßieferanten

V. SBa* ben an ben ßieferanten W. bezahlten Schaben«-

erfat) betrifft, io ift nicht einmal angegeben toorben (midi

nicht in ber W.fd)en Alage), roie bei Schaben entftanben fei.

Stad) allebcm eradjtet bas ©©. ben notrociibigen 3u
fammenbang jroifchen bem oertragsroibrigen ©erholten bes

»c!t. unb bem begehrten, jegt noch jtreitigen Schaben nicht

für naebgclcirfen unb bamit biefe jforberung als unbegrünbet

$em fleht nicht entgegen, baf) bas ß®. ben Suiammrnljang
mit ber Slnfchoffung ber Aoblen j&r bie ©ercd)iiung bes

entgangenen ®eroinues für gegeben erachtete
;

beim eines-

teils in biefer Öntid)eibungsgrimb für baS Cß®. nicht

binbenb, anbernteitS hanbelt es fidi bei ber hier jur öiitid).

ftcbenbcu {frage nicht baruin allein, ionbern uni ben 3»*
jammenhang mit bem Schaben, ber angeblich über jene

Dijfereiijcn hinaus crroadjieii ift.

Urt. Oß@. II. ÖS. d. 21. 'Jioo. 1902 D 189/02. Hg.

CnKthtibniigm brr Ohraht). ßnnbgcriditr.

Btnflredjt. — Bioilprojefj.

3. ftann ber Untrrnrharr eines ©anroerts, fo lange

bas ©rmibbnd) noch nicht angtlegt ift, auf btm Sßcge irr

rinfttocitigcu ©erfiiguttg cur Sicherung friner Hulprüdje ben

©inttag einer ©ormrrlung i. S. ber §§ 883 ff. ©©©. ober

einer ^igpothel »erlangen 1

Der Al., ber im äluftrage bes ©etl. auf befier. ©runb;
(iüef einen Deubau errichtete, hätte Alage auf ßahlnng einer

©aurate unb ©erurteilung jur örrichtung riner fjtipotbel

]

für bie ihm aus ber Uebcrnahme bes ©aucs eutftanbenen

{fotberungen erhoben unb bei ber imiiibücbru ©erhanblung
1 beantragt, bie Öiu trag uiigbcrJpppothef burd) e in ft =

io e i f i g e S e r } ü g

u

n

g

ober '/Irre ft anjuorbnen. Dieier

auf bie ©eftimmungen ber SS 935 ff. 3©C. unb bie analog

anjmoenbeiiben ©orfchriften ber S8 883 ff. ©©©. geftügle

31 ntrag würbe als unjulöffig oerworfen. 31 uS ben
® r ü ii b e n

:

Der Unternehmer, ber auf ©runb bes § 648 ©®S.
Die öinräiimung einer Sid)erimgShhpothet »erlangt, lann,

wenn fid) ber öigentümer weigert, feine öinwiUigung ju

geben, auf ©runb ber §§ 883 ff. ©@©. eine ©ornterlung
ciutragen laffen, bic ihm ben Slang ber einjutraaenben

tbpothef fidjert. Diefe öintragung erjolgt nach S 885 ©S©.
auf ©runb einer einftroeiligen ©erfügung

,
ju bereu örlag

nicht erforberlid) ift, bog eine ©eföhrtiung bes ju ndjetnbrn

7Iiifprud)S glaubhaft gemacht wirb. Diele ©eftimmungen

haben jur ©orausfeguitg, bag baS ©tunbbiid) angelegt
ift, unb es fragt fid), wie fid) bie ©echte bes Unternehmers

für bie 3eit bis jur Stnlegung bes ©runbbuch* geflalten.

31rt. 135 Oeff. 31®. j. S©S. wieberholt bie ©orfchriften bes

S 648 ©©©. mit ber Dlaggnbe, bng an Stelle ber Sidje=

rungsbbpothef bie ipppothef bes alten 9led)ts tritt. Dem-
nod) lann aud) für bie 3wijchenjeit ber Unternehmer bie

©efteOung einer ipbpotbei oerlatigen; es bleibt ihm aber,

toenn fid) ber öigentümer bes ©augrimbRüdS weigert, jeine

riinwilligung ,ju' geben, nur ber Alage weg offen; bic

'llnwenbung ober analoge 'Änwenbmig bei SS 883 9©©.
ift uusgefchloffen

;
bas 3i»ifchenrrd)t hot biefe ©orfdinften

mit ©üdfftcht nuf bie gegenwärtige ©uefteinrufttung nicht aufs

genommen unb es fennt bie ©ormertung nicht öine eiuft=

roeilige ©erfügung aber in bem Sinne, bag eine gefeglnhe

-ytlpothef auf baS ©aiigrunbftüi! ju ©unfien bes Unter:

nehmets beftcllt werbe, würbe biefem fdjon baS geroähren,

roas er mit ber Alage beabfichtigt. öS roiberlpridit aber

bem öhnratter ber einftroeiligen ©erfügunaen, jolche 3(notb>

nungen jn Ireifen, hie bem materiellen iHedit berart oot=
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greifen, baß fit in ihren {Jotgert nicht lücfgüngig
gemacht werben fönnen.

Ter Erlaß einer emfiro. Perf. ober bic Anorbnung be®

31rrefte® fönnte jonad) nur auf bit Porfchriften ber 3PC-
gcftügi werben unb bribr SUaftregrlti fönitteit nur in einem

Pcrbot btt Betdufjerung ober Perpfitnbung be® Paugriinb=

ftüclö 6eftt()cn {§ 038 3PC- unb 3lrt. 6 be® A®. }. 3PC- d.

4. 3uni 1879). Tie b''*ju crjorberlidien Potauäfebimgen

bot aber ber Stl, nicht glaubhaft gemadit. (3n gleicher Seife

würbe entfetjieben ton ber II ER. C®. 3Jtainj am 11. Jluti

1900 i. S. Q. 56 00; f. aud) bic Entfd). ß@. ©ießen in

tpejf. Siedjtjpr. II S. 172, 178.)

Urt. ö®. 3Jtainj I. SR. o. 11. Oft. 1908 0 861/03.

Neos.

4. llnyilaifiglnt ber pfcinbnng tri )ugleich alb Trans-

portmittel bitntnben Sohmoagca® einte edjanbubcnbtiibcre

gtraiift g «11 3. 5 3p)D.
Auf Einroenbung be® Schulbner« batte ba« 31®. bie

B j ä n b n n g biefe® Sagen® für u n j u 1 ä f f i g erfldrt.

Tie gegen biefen iSeidjI. Dom ©laubiger «erfolgte SBefcf)tt>.

würbe Dom C®. als imbrgrünbet j ii r ü cf g c w i e ' c n. 31 u «

ben ® rünbtn:
Ten Tarltgungen be® SSeifbwerbefiitjrer® gegenüber ift

junätbft barguf hinjumtifen, baf) bie Don ibm in bejug ge--

nommene Urfunbc irfgou be®t)alb nicht al® eine öerjieht®'

crflärnng be® Sdiulbner® auf ba® ihm burd) bit Ulorfrfjrift

be® ff
81 1 3' 5 3'PD. gemäbrte !Rcdlt in Petracht fommen

fann, weil ein ioldier Serjid)! nach feftftebeuber IRecbt-

Iprechung be® Pcichmerbcgcrtcht® unjutdffig fein würbe.

3tu® ber glcidten Erwägung berani erübrigt fid) auch ohne

weitere® ein Eingehen auf bie Don bem ©laubiger in btm
'Berhalten be® Sdjutbner® nad) bet Pfünbung gefunbene 31 n =

erfennung ber ;Red)t8befiöubigfeit beefelbeu. 3ludi barauf,

ob ber beim Scbulbner gepfünbete Sagen in jeinent Eigen-

tum ober in betnjenigeu eine® Tritten ftefjt, lommt r®

nach ber Stechtfpredjuug nicht an. E« fjanbett fid) oielmebr

für bie Entfcbeibung (dinglich barum, ob hier bie Pfünbung®:
befchranfung be« § 811 3- 5 3P0- Blaß greift. Tiefe

bem Schutt bt« Erwerb« burd) perfönlidie Arbeit
bienenbe Borfdjrift hat im SJergleid) ju her entfprecheuben

früheren PeRimmung nicht nur ben gefügten perfonenftei®,

jonbern auch bic 3ahl ber unpjänbbaren eacheii erweitert.

Tie in fenc ®rjcj)e®Porid)rift aujgenommenc ©eneralftaufel

geftattet, immer ppraulgefefet, baß bie perfön<
t i cf) e Stiftung ba® Enticbeibenbe ift unb nicht

ba® llnteinehmcrtum Dormicgt, aud) bie Ein-

begieRung oon Bevfonen, welche Don ScbauRetlimgen ohne

höheren fünftlerifchen 'Sert ober ühnlnhen ßeiRiingeu ihren

Unterhalt gewinnen (»gl. ©aupp, 'du in. f. 1 uub Strucf>
mann unb R o d) , 31um. 5 ju S 811 3P0.). -hiernach fann

uubebttiflid) aiigcnominen werben, baß bie zitierte Porfcbiijt

aud) auf ben schulbner anwenbbar ift, welcher nach ben

ftattgehabten Ermittelungen feit etwa 4 fahren neben einem

Panorama einen Rinematograpbeu jur Schau ftellt, ba bie

Aujftelliing unb Sebicuung be« tegtereu flpparatc® jeben

fall« bie perfanlichc Ctiftung einer mit ber Pebanblimg be«:

leiben genügenb Dertrouten perfon erforbtrt. Sie aber weiter

ieftftcht, lieht Schulbner Don Ort ju Ort umher unb fehlägt an

feinem jeweiligen Aufenthaltsort eint 3elthube auf, in welcher

er biefe Scben»würbigfcit geigt. 3ut Peförberuug ber ©egen
ftänbe. welche er )uv Ausübung feiner Errocrbetätigfeit mit

fid) führen muH . bebarf Schulbner nun eine« geeigneten

Transportmittel« unb benagt ju bleiern 3wecf ben hie®

fraglichen Sagen , welchen er nunmehr wegen gehlen®

irgenb eine® anbtren Transportmittel® als jur gortiegung

bitfer feiner Tätigten uneni6chrliih bejeichiiet hat. Tie Au®<
behnbarfeit be® Begriff® ber jur perfönlicben gortietjung ber

ErmecbStätigteit unentbehrlichen ©tgenflünbe auf Transport:

mittel begegnet in Theorie unb p rariS anfeheinenb feinen

Bebenfen (Dgl. ©aupp, Anm. f. 2 ju §811 3P0.). And)

ben uenerbing® getroffenen geRRelhmgen ift aber and) weiter

banon nn®|ugthen, baß ber gepfänbete Sagen ba® ein jige
btm Schulbner jur 'Verfügung flehenbt Transportmittel ift,

unb baR berjelbe jmar in feinem Dorberen Teil al® Sohns
raum bemiht wirb, in ber hinteren Abteilung aber iowie

mittel® befonberer an bemfelben angebrachter Porricblungen

lurPefötberung ber einiefnen Teile ber Schaus
bube unb beren innerer Einrichtung, insbejoubere be® ßine*

matographen, bient. Pei biejer Sachlage glaubte auch ba®

Pefchwerbegencht ben gepfönbeten Plagen als |ur perföns

liehen 3orlir(jmtg ber Erweebstütigfeit be« Sdiulbner® un =

entbehrlich anerfennen au fallen.

Pefcht. ß@. ©iejen I. ßfl. P. 29. April 1903 T 70,03.

Nhg.

dfreiipiUigc überidjtslmrheit.

6. 1. «oun eingebradile« ©nt eine® Ebtgaticn nur

bnrih fPhrotrtrng ;um Okfantlgnt her ErrungenfchaflSgeuietRs

febaft gemacht wrrbrnV 2. Ter nmgtfehrtc (fall.

3u 1. Ptehrere bem Ehegatten al® ©efamtgut bei

Errungenichaft jugefchriebene ©runbRüefe follttn mit einem

Don ber Ehefrau ererbten unb noch auf ben Paulen ihrer

Eltern im ©runbbuche ftehenben ©runbftücfc |ufaminen=

gelegt unb bureh 'JJieHbnef neu geteilt werben. Um biefe

Abfnht au Detwirflichen, mar e« rrjorbcrlid). baf) bie jdmt=

liehen ©runbftücfc einer unb Pctfelbcii ehelichen ©ütermaffe
angehören. E® Der tief beShalb bie Ehefrau al® alleinige

Erbin ihrer Eltern bas non biefen ererbte ®runbftüef bureb

ßaufnotiil Dom 21. mär) 1903 an f i dl felbft unb
ihren Ehemann, fpierburch wollten bie Eheleute er-

reichen, baf) ba® cingebractitc ©rnnbildcf brr Ehefrau ,)um

©efamtgut ber Erniugrnjd)aft®gemrinfchnft beiber Ebegnlten

werbe.

Ta« A®. 0. hat biefen Pertrag für einen Schein«er-

trag ertlärt nnb ihm bie richterlidif SeRätignng mit ber

Behauptung oerfagt, bah bieje« 3iel nur burd) rititn ge-

richtlich ober notariell beurfiinbeten Eheneitrag erreicht werben

fönne, nicht aber burd) Perfnuf ber ibeetlen Hälfte an ben

Ehemann. Tie gerichtete Pefchw. iR aus jolgen-

ben ©rünben für b c g r ü n b c t rrad)tet worben

:

Ter Aujfaffung beö 31®. 0., baf) nur im Stgc be»

OheDertrag« eingebrachtcS ®ut eint® Ehegatten )ci ©efaml-
gut crflärt werben fönne, ift irrig. 3tid)t« ftebt ber tülög-

lidjteit im Sege, eingebrachte® Wut eine® Ehegatten auch

babnreh jür ba> ©efamtgut ber Ennngenfdiaft gfineiujdiajt

,)u etwerben, baf; ber eine (S^rgattcn c® roähnnb beftchen-

ber Ehe Dom an beren Ehegatten lauft, ©entäj) ff 1519

P©P. wirb ecu foldier Erwerb eines ber Ehegatten wühreub
ber Erniiigenfchaftägemfiii|c6ajt gemeinfehaittiche® Bcrmögcn
beiber Ehegatten (©efamtgut). Ta her mit ber .Ranfnatul

Dom 21. Ptcirj 1903 Dcrfolgtc 3wtcf außer Sweifrl fleht,

fann »ernüuftiger Serie ber Perfauf nur bahin aiiigcfaBt

werben, baß bie Ehefrau ba® eierbte eingebraihtc ©runb-
Rücf an ihren E 1) e in a n u oertauft hat, bainit es ©efaint<

gut ber Emingenfd)aft®gemeinichaft wirb, Tiefer Annahme
Hebt nicht entgegen , bafj bie Ehefrau nidit nur al« Per-

fäuferin, fanberu auch al® Ptittäuferiii laut ttaiifiiotul aufs

getreten ift ;
in Ordtleu wie bem Dorliegenbcn hat ihre fotmcUc

Pe)eid)iiutig als mittäiiferiu lebiglidi Pebeutuug für bas

'OlutationSDcrjeichius; e® folt baburd) Dermicben werben,
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bog ber Bichter ber frttnrilliflfn ©eriditSbnrlrit bif lieber^

jcbretbung bei ©runbftürf« auf btn Seemann allein
ooll.jiebt. »uburdi atsbalb fine Berichtigung bes ©runb»
buchs auf ben Slnmen beibet ©begatten erforbeelid) »erben

»ürbe (§ 1519 Abf. 2, $ 1438 Abf. 3 B®33.; ©ntfd). ©r.
Dl. b. 'Cluitii #. 8. Bldrj 1902 ~ »eff. Bed)tfpr. 111 S. 31 -

unb B. 14. fulai 1902 — »eff. Beditfpr. III S. 103 a.@. — ).

3u 2. Ser @r»erb eine« bet ^begatten, ber nach bem
für bie (*ft t maBgebenben (belieben ©iilerrribt ber ©rrangen-

idjaitSgemrinjdjLilt (raft ©efetjcS (um ©ejamtgnt ber (Errungen»

fdlaftdgein ein ’djaft gebürt (§ 1519 33@SB.), lann juni eilige»

bracbten ©nie bes betrefjenben fibegatten nur nad) BlaB»
gäbe bes 8 1523 B©9., aljo bunb Sbebertrag erflärt

»erben; eine anbere Bloglicbfrit gerodbren bie §§ 1520—
1524 ÖOt'S. nirfit; insbetonbere finbet § 1524 SB©SB auf

ben Soll leine Anrcenbung, baß ber ßigentümer ju feinem

eingebraebten ©runbftlld oon Dritter Seite (nicht im firb-

mtseinanberfetpingsoerfabren) t)irt jutanft. fibenio ift all:

gemein anerfannt. baji burcb (Sbeoertrag ber gmijdjen ben

«begatten beftebenbe ©üterftonb aucb nur in einzelnen Be-
ricbungen, namcntliib in Begebung auf einzelne SermögenG»
Hilde ober BermögenSteite forme für einzelne [fälle mobb
filiert unb gednbert roerben fann (Biotit* IV S. 305;
S t au bi n ger » 8 n ge 1 m a n n

,
II. Aufl. § 1432 Botel

c, d. ; lliumann. BföS. § 1432 Bote 1 a).

Snljd). Cffl. Sfibt. T 204,-03 b. 1. 3uti 1903 unb T 197/03
#. 7. 3uli 1903. Sz.

Soften unb Obcbüljreii.

6. ftemit baS $cff. ffieftb Dom k(»

tritt eine« Oilönbigtrl im BtbauflbVolIftrctfutigbberfabren in

Da« uubciurgliibt Beruibgeu V 3 ft ber auf erfolgte „Ati=

jtfiluficrtldrmig" ergangene „jtulaffuiigsbrjibluf)" gtbiibmi

pftidltigV

Sab Amtsgericht batte feine ©ebübren angelegt unb

bie nadjtrÄglid* (Erhebung abgelebnt. Sie hiergegen »erfolgte

Sejcbioerbe bes @eneralftaat«amoalti> tourbe oertoorfen.
91 u6 btn ©rflnben:

Ser Antrag bet Gfitma X. ift als AniehluBerftärung

bejfidmet unb als ioltbe jugelaffen ; als felbftänbiget Antrag

auf 3roangsoolIftrecfung (teilt er fid) md)t bar. Sas beff-

Seiet) leimt, entgegen bem Brid)Sgefe(j fl. b. Sro.’Serji.

(S 27J, feine gulaffung beS Beitritts eines ©läubigerS unb

bementfprecbenb finb amb in ber hier maBgebenben ©cridits»

1 882
foftenSO. oon ©ebübren hierfür niebt oorgefebtn.

Sem Sulaffungsbejeblufe bie 31'irfung ber felbftdnbigen An»

orbnung ber 3»angSootlftredung beijulegen , ftebt mit bem

©efeg in tlßiberfprud), bas 91©. raollte and) einen SefebluB

mit btefet SlOrfiiug nicht ertajfen. SlnjcbluBerfldrung unb

3ulaffungsbcfd)!uB finb olgiejeb< Bcbeiitung, unb bie Be--

bauptung. baB burcb bie Sulaffung baS Bedjt ber Betreibung

bes BerjabteuS ein gemeinjcbaftlubeä geworben jei, ift imju-

treffenb. Bctreibenber Seit ift nad) Art. 96 A®. j. 3B0.
bei lu er ft aufgetretene ©laubiger ; erft ttenn er bas Ber*

fahren oeriögert, ganj obet teitroeije aufgibt, tritt butd) eine

nachträgliche Serfügung bes ©erubis ber jpätcr aufgetretene

©laubiger au feine Stelle. So »irb beim aud) bei ben

rbcinbcH- 9(@eriebten auf naibfolgenbc, bie nämlidten ©raub
finde betreffenbe SntangsBoUilredungsanträge gar (eint

©ntjdjcibimg eilaffeu, namtntlid) wenn bereits bie Berfteige»

rangSoeifflgung cvgaiigen ift unb ber erftaufgelretene ©lau-

biger bie BoUfttfdung betreibt. BeibeS trifft hier ju

;

bemnädjft (gut aber tiefer ©laubiger ben Antrag jurud»

genommen unb auib bie AnfcbtuBerflarung routbe jurfld»

ge}ogen. fo baB für eine Berfögung nad) 9trt. 96 fein Baum
mehr blieb.

entfd). Ü®. Btainj III. 641. o. 2. Btärj 1903 T 46/03.

Nees.

7. f/cibrcntciibcftttlmig imb Sdinitmig?Bcrjprcdirn.

A. bat fid) Berpflitbtet, ber B. nad) Aufhebung bes Bet»
töbniffeS Born 1. Sept. 1902 an eine monatliche Ceib»

rente Bon 50 Bl. bis ju feinem 91bleben ju iahten unb im
[falle feines Borablebens ihr 6000 Bl. ju leiften, labtbar

bei feinem Ülbleben. 3n berielben Urfunbe haben A. unb
B. bie 'Aufhebung bes oor Botar F. in S. abgefdjloffeuen

©rboertrags oerbriefen (affen. Ser Botar oerroeitbete 10 Bl.

20 Bi- Stempel. Semnäcbft Beldjtoerbe unb BeftbluB:
6S lommt nid)t auf bas Alter ber Sdjenfuebmerin an,

fonbern auf bas beS Sdieitfgebers, ba mit jeinem Jobe
bie Seiftung megfaOt. Ser Scbenfgebec ift am 1. Blai 1867
geboren, roat atio }ut 3fil bes Bertrags über 35 3abre
alt. Ser Steinpelbetfibnung für bie ’Jtente ift baber ber

Betrag Bon 600 x 14 = 8400 ju gvunbe ju legen unb bet

Stempel betragt nad) pos. 63 bei Xarifs ... 67 Bl. 20 Bf.
Sit »eitere Sdjenlung idjlief)! fid) an bie Sibtnfung bei

Bente an, fie tritt mir in SÜirfjamleit nad) Sütgfall ber

Bente, ift alfo eine »eitere felbftänbige 3u»ciibimg unb pi

Berfiempelu nad) pos. 75 beS Tarifs mit ... 5 Bt., ju>

fammen 72 Bl. 20, anftatt 10 Bl. 20 ^f. Sie Aufhebung
bes (frboertragS ftebt im inneren 3» ja m men ha ng
mit biefen Beuthmbungen unb ift bafflr ein befouberer
Stempel nad) Art. 5 Abf. 2 llttSl®. n i d) t ju oerrotnben.

ßntfeb. C®. ftrdf. Blaini o. 14. April 1903. (1 103/03).

(fntfdictlmngen bts ßrofil). Werronltnngsgcrit^tBhofrs.

Beibtsentmidelflug unb rribtlidie Batnr beiftfeber Blarl

geuoff rnfcbaftcn. Mompcicnilonftitt über Die 3ufliiuDiglcit

)ur (frntfditibuug übet bit ©iltigleit oon BlarlBorftaubS-

mahlen. (Sd)tuB.)

Ser frflbere ©itBtner Sojent Or. 2 b n b id) u m bat

bie in feinet »eimat. bet BJettcrau, Borbanbeurn Mblrcidjen

Urfunben, ÜBeistümer, ©ericbtsbüdier u. f.
». in Bejug auf

bie dtedjtsentmidetung ber Blarfgenoffenfdiaften pim ©egen»

fianb eingebenber Stubien gemnebt unb in ber Schon an»

geführten Schrift »erarbeitet. 6r befpcid)t iuSbejonbere ben

©rflningen — Sorj-©iUer Blnrfmalb
, 683 btff- Bormol»

morgen gtoB, auj Seite 284—288 unb erftärt, baB biefet

9Balb aus ©emeiubc»6igentum in Bliteigentum einer

- Anzahl Bon BriBatperfonen Dermanbelt »Drben jei;

bie 296 Blatten b. b- ibcetlc Anteile am iBalb, feien in

bas fog. Btartbud) eingetragen unb jebe biejtr Biarten lei

Bcrevblicb, frei BeräuBerUch unb jogar teilbar; ber Ormerb

eines Anteils muffe, um Bechte )u begrflnbtu, ins Blarf-

bueb eingetragen »erben. Sine fotebe Blarf iei reines
BriBateigcntum unb gebe baS Becbt auf Berbiiltnis»

mäBigc Bufeung am Btartroalb. 3n früheren 3ub rtebt,t(n

— eiroa im Anfang bes 19. 3abtbuubcrts — batten alte

Btdrler auf einem „Blarferbing" iu ©rflningen bie Blärtcr»

nieifter unb [förfter ge»ablt unb über bie Btenge bes aus-

lugebenben $ol]es befcblojfcn. 3*6* - bie Schrift ift 1860

trjd)ienen - fei bie Beemaltung bes BlartroalbeS anberS ge»

orbnet: bie Bflrgermeifter Bon ©rflningen unb Sorf»@tll

unb 3 Bon ben Blättern auf je 3 3ob*f gewählte Berfonen

bitbeten jniaminen beit BlurlBorfianb; ben 'Atirtfcbaftsplau

für jebes 3abr ftellten bie fiaatlid)en Sorftbeamten fefi. Blit

,
bem ©e m e i n bc bü rger re d) 1 jei bas ©igentuin einet
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©Inrf unb bie Ausübung ber betreffenben Rechte in feinet

Söeife wrbuuben unb bie ©lärferiehaft non ©rüningen -
Xori=@ill jei bi«her niemals als engere ©emeinbe im Sinne
ber beff- ©emeirtbeorbnung t'om 30. 3uni 1321 bebanbett

roorben
; fie fei eine ® e j e 11 f <h a f t Don 'JRiteigentümern,

bie (war nach allgemeinen Staatsgefepeu ibwn SBatb nicht

abbolten, wobt aber ibn unter iidi reell teilen bürften.

©ou biefrn auf urfunblicber iforidiung berubenben Jal-

taeben auSgebenb, etaiblet ber ©@£>. als feftftebenb, baß
ber ©rüningen — Xotf ©itler SRarfroatb im ©riooteigen«

tum einer ?tnja t» l »an ©erfüllen Ftei)t , bie (um 3n>e<f ber

©trronltting ifjreä 3Jii teigentnnis früher gaiu felbftänbtjj einen

Sorftanb wählten unb nur - in gleicher Söeije roie staats:

unb ©emcnbemalbungen — im öffentlichen Ontereffe ber or=

ganifchen (forftorbnung Dom Ifi. 3on, 1811 fügt, auch ©ro&b-
S!C. »am 3. Slug. 1819) fotoie ber ®C, »om 26. 3on. 1838
unb ber ©efatmtmaebung Dom 20. Xf). 1839 — ©erbot

ber SüalbauSrottung — unterworfen touren; ogl. i g e n =

6 tobt, Sammlung Ijeff ©0- feit 1803 ©b. IS. 119;
III S. 262.

Xieje partielle Smfcbtänfuug burch ba« ftaatliche tpobeit#=

red)t änberte aber nicht« an bem rein prioatrecbtlicben
ßhatafter beS 'IRartnorftanbS. Xerjelbc hat ebenio wenig
bfientl'ih'rechtliche (fünft Ionen wie etwa bet ©orftanb einer

Stlticngeiellidjaft. And) bie leptere ift gewiffen ftaatlichen

©oriebriften untertoorfen, hat aber trophein nur priontieiht=

liehe 3n>ecfe unb Ontereffen, Xa« ©leidjc gilt non bet ffiafjl

folcher Sorflänbe, unb wenn über bie Art, wie unb non

wem ber ©Järferoorftanb ju wählen ift, unter ben SJtnrO

genoffen StTeit enthebt, fo befiehl (ein öffentliche« 3» s

terefie an bem ütuSgang biefe« Streite«, unb e* fehlt jebc

gefepticbe Sorfchrift, welche bie 'Austragung bc8 Recbtsftreites

not bie ©erroattiingsbef)örben ober ©erwaltungsgerichte ner=

wiefe. Unter biefen Umftänben ift aber nach ber ©runbregcl
be« § 13 @S!@. bie auSfchlie&licht Suftänbigfeit ber oibent=
liehen ©erichte begrünbet.

Unerheblich ifi bentgegenüber auch ber non I h u b i cb u m
a. a. O. IS. 286 'Jiote 1) erwähnte Umfianb. baß bie ©e:
meinben ©rüningen unb Xorf @i(( nicht einmal ein ©e:
fie teer u ng «recht in ©ejugauf ben TOarfwalb befipen, nielmehr

bie SRärferfchaft tm ©roje&roeg ein eigene« ffie’marfung«:
r e dt t für ihren Salb erftritten hat. 3n ber Jat finbei

fich in bem norliegenben ©emarfuiigs=©renibudi ein ffintrag

bes ©toßh. Steuertommiffariat« jungen nom 28. Sion. 1856
bes 3nhalt«, baß »ach einem om 14. Slpril 1856 .iwifchen

beibeti ©emeinben abgcirfilofjetieii, non ber SRärferfchaft ge=

nehmigten unb freiSamtlich wie gerichtlich beflätigten Ser =

gleich fünftig bie ©rüningtn — Xorf:®iller Blitrf be =

ü ü g 1 c d) ber 'Abgaben als befonbere ©emarfung be=

trachtet werben jode. ®iti felbflättbige« ©efieuerungsrecht

wirb nott ber SRarf nicht auigeübt, fonbetn -- wie ba«

ßrecsamt ©iefjen berichtet — e« werben bie erforberlicheu Au«=
gaben au« ber ©ruttO'tSinnabme be# SBalbe« beflritlen. Xiefe

Sachlage jroingt jeboch feinesweg« ba,iu, bie mehrgenannie
'IRarfgenoftenjdioft al« öffentlidpteebtliehen ©erbonb ju bt>

hanbcln, ihn in Sejiebung auf bie ©orfianb«wal)Ien etwa

ber ©eineinbe in Betreff ber ©emeinberatswahlen gleid)=

jufteHen. Xie Art. 47. 48 bes ©efepes, betr. bie innert

©erroaltiiiig unb bie ©citretung ber fl reife unb ber ©rooinjen,

DDm 12. 3>mi 1874 iimgrenjen bie 3uftänbigfeit be« flteis=

auofehuffes, bet noch Anlicht be« -Rreisamts ©iefeen über bie

©iltigfeit ber fireitigen Sorftanbcroahl eutfeheibeu iofl. 'Jfacb

Art. 48, III 3tff. 6 hot er alletbing« über bie ©efeßlichfeit

beanftanbetcr © e in t i n b e wahltu ju befiuben unb 'Art. 48
gilt nach Art. 50 a. a. C. and) für bie @ e m a r f u n ge n

,

in welchen fich feine ©emembe befinbet. Sinn ifi burch

ben fehon bejeidjneten Strgleich bie fJRart ©tüntngen —
Xorf=®iü jwar al# befonbete ©emarfung — ohne ©emeinbe
— anerfannt, aber n u r bezüglich btt Abgaben, fo baß

eine ©teichftellung ber ©orftanbsronbt ber fDlärfer mit ben

©emeinbemal)len nom ©fiep in feinte 3Beife_ ausgeiprothtn

ober feinem Sinne nach gewollt ifi. 6# muß bespntb nach

bem Stanbe ber ©eiehgebung bei ber 3uftänbigfeit ber orbent=

liehen ©eriebte fern ©ewenbett haben.

38a# fdjließlub ba« non ©roßb- flreittamt angtrufene

i fperfommen betrifft, fo fann basfelbe junäihft nicht ohne

weitere« 3uit4nbigfeitsfragen regeln, bie teiebSgefepltd)
eorbnet finb, ohne bafi bie CanbeSgefepgebung non bem Sor--

epalt abweidienber ©eftimmungen ©ebraueb gemocht hat.

Söenn bie SRärferfchaft, nach norherigem ©enehmtn mit ber

öofalntrwaltungshehöib«, am 2. April 1839 ein iogenanrilc«

Statut über bie filnftige 3uiammeniepung. ®apl “ab 6in<

fünfte be« ©tarfoorftanbe« befchloffen unb feitbem bei allen

SorfianbSwnbten ben SerwaltungSorganen eine begrenjte

Sütwiifung «ugeftaubeu hat, fo war bieje« ©tnneniehmen

ficbtrlich buriaci# iachbienlich unb erflärt fich au« bem in

fo Dielen anberen ©e|ief)ungcn bcflehtnben Auffichtörecht ber

öotal: unb ©tomnjialnerwaltung über bie ifrubrung ber @e<

jehätte ber Sürgcrme iftei, btren jwei SRitglieber
be« SRnrfoorftanb« non ©rüningtn — Xorf:@ill finb.

Xagegett mor jene lotfaehe nicht geeignet, bie 3uftänbiglril

ber ©erichte abjuäiibern Xiefen Stanbptinft icheint (mor

— in einer 'Jöublftreitigfeit ber SRarf ©ettenhauien - ba#

©toßh- 'Uiin. b. 3“nerii nicht norbehalllo« cieteill (u haben,

al« e« butch ©trfügung ju N. M. d.J. 17478, 17668 nom

6. Xe,(. 1875 au«fprach, baß bas ßreisamt ©ießeu lebiglnh

bie in ben lepten 40 3ahren beobachteten ©runbfäpe (über

bie 8igenicf)oit be« ©ürgermeifter« al« Xirigent bes ©iarü

Dorftaub#) angeweubet habe; e« wirb hier alfo ber Ob:
fern ang — freilich nicht aus Anlaß eines itompetmp
fouflifte« — ein eitjeblidif? ©ewicht beigemtffen. Xagcgtn

bot bie näinlidjt böcßfte ©epörbe fich in einer ©efchmerbt:

fache gegen einen ©efchluß be« -Warfnorftanb« ju ©ellers:

heim, burch Setfügung ju N. M J. 4529 Dom 25. Jtbr.

1887 über bie rechtliche 'Ratur ber ©iarfgcnofftnfihajlen

©tHersheim gan< itn Sinne ber SechtSlebre unb ber gegen:

wärtigen Ontiii. ausgefprocheu. 6« banbette fid) bamolS

um bie 'Reihenfolge bei Sorftanbamitglieber in ©erfehung

ber Crtsm4ifer=SttlIe unb baS ftceiSamt ©iefjen entfehieb

über bieje 3rage unter ©erugnahme auf ba« beftchenbe alte

6 erf om men. Xie ©efehwerbeiühret fochten feine 3u=

ftänbigfeil jum 6rlaß einer folcheu Setfügmig nn unb bt=

haupteten bie Suftänbigteit ber ©erichte, unb ®ioßh ©ün.
b. j ii n. unb b. 3l- floh btefer ©etd)ra. ftatl, inbem es

au«iührte: bie 'Hlarfgeuoifennhaft ©etlershfim fri nach ben

beitehenben raftilchen Seihältuiffe» unb mangtlä einfehlägiger

gtieplicher ©eftimmungen eine prioatrechtliche ('') e =

n off en f d) a f t

;

wenn auch infolge ber ©ejonberbeit ©rer

öffentlichen Haften eine Oberau flicht über ihre Ser =

m öge n eoe r w at t u n

g

tatfächlich geübt werbe, fo berühre

boeb bie (frage ber 6tiiemiung be« OrtSmärfer« baS öff ent:

liehe 3ntereife nicht unb lalle boher nicht unter bie Ober=

aufficht bes ßieiSamt«; oielmehr leien rntffeljrnbt Streitig:

feiten biefer Art oor ben otbcnttid)tn Sichter ju oer=

weifen.

Xiefe ©runbiäpc treffen and) für ben hier norliegenben

tfall nach beffen tatjächtieber ©eftaltung ootltommen ju unb es

war baher auf Abweifung be« nom JRreisnmt erhobenen 3tn=

fprnchs ju etfennen.
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3n8i)»trn>0ltan$.

1. jnr RutHtgniig her j. 37 *^nfa8bcft. 3 bt« Stempel*

Darifl.

2. Unterliegt &ae jubtljor bem SmxiobiHaruerätisernnge1
-

fltmptl ?
3u 1. Die ©egenleiftunq für bie Einlagen gebt aus

bem ©etellfchaftiDertraqt nicht flnr b<i'»»t; ber Stempel:

bernhmmg ift bntjer ber SSert ber ©inlageu gugtunbe gu

legen, SBei bet Grmittelunq biefei SBerte« finb mich Rrt. 19

Sbf. 1 Sir. 4 be» Urf.StScf bie auf bem ©egenftanbe

hnftenben gctinlben nicht in Rbgng gu bringen. 6» befteht

fonach in Rnfttgung ber Schanblung ber Schulben giriicbeii

ber erften nnb ;roeitcn Rlteruatioe ber Huiojjbefi. 3 'Hbf. 1

SoJ 2 burchauä fein Unterfchieb. 3n Betracht fommt nur
ber Brutiorotrl ber Einlagen.

Unrichtig ift es auch, nenn Bclchmerbeffihter meint, baß
unter ben „auf ber ttinlage ruhenben Schulben" nur bing*

liehe Saften, bie Wgpothelen unb bgl. gu oerftehen feien. 25er

SBortlaut ber Btftimmung nötigt nicht gu einer fo engen

Ruilegunj
;
melmehr finb unter ben hier in 'Betracht foem

menbeu Schulben alle biejenigeu SBerbinbliehfeiten begriffen,

welche nach bei Rujfaffung beb Betfehr! eine geionberte Ben
müqenimafft oorguqsroeife berühren, mir g. SB. bie ©eidjäfti--

fchuiben oaö ©efchäft.

.... 2)ir Sinlage ift bem ©efediihaftiflfnißfl mit 20

Big. ». t> jeboch nur inioroett uuterroorjeu, als bie 'Vergütung

hierjür in Slnteilrechten befteht. Soweit bie! nicht ber

ja 11 ift, g. SB. bie SBergütung in ber llebernahme ber Baffina
in girier ybbt befteht. ift nicht ber Stempel nach 3uja(beft. 3
Rbl. 2, jonbern nach 3 82 bei Tarifs mit 10 Big. tj. 4)

gu erheben.

3 u 2. tS« h“"belt (ich um bie SBefteuerung bes Silierte*

ber 'Betriebs-- unb Rtbeit«mafd)inen , ber eleftrifchen Hiebt*

anlage, ber UBerfgtuae unb juljrroerfr — 3ubeljiir bet

jabrifanlage. Dai Bli ni ft e t i n m be r 3 u ft i.» hot in

Uebereinftimmung mit ber Ruffaffuiig bei Oberlanbtl*

gericht« mieberhott entichieben (»gl. Cintich. ». 16. Sept.

1901 Rnt X g. Rmtibl. Str. 12 ». 19021, baß bal 3ubehör
eine! ©ruubflüdi in Rnfehung ber Stempelpflicht nicht anberl

beurteilt roerben fann mir bie üauptiadge, baß aljo beim

Sßtrfnuf eines ©runbftüdi ber (fm mobilia rtieriuißmmql’

ftempet auch »om silierte bei 3ubthöri 411 hercchiieii fei. Dal
3ubehbr hat bei ber Seräufjtning einer Sache in ber Stege!

feine jelbftänbige Bebeutuiig. Der § 314 B®B. beftimint,

baß f«h bie SBerpflichtuiig gur SBeräußerung ober Belattung

einer Sache iin jmeifel and) auf bal 3uhrhör ber Sache

erftreift (»gl. auch iS 3104 B®6.). 3u einet 'Hei he »on

Borfchriften roirb bai 3ubchör eines ©ruubflüdi i»ie ein

Beftaicbleil btsielben behanbett, jo bei ber Ruflaffung einel

©runbftüdi (g 926 S®B). bei ber Bcgrünbung unb 3tuf=

hebung bei Ricßbratubi an einem ©runbftüd Igg 1031,

1062 BöiB.l. bei ber Beflellung eine! SBohnnngireihtl

(S 1093 B©B.), bei bcin biitglichcn Bortaujlrecht l g 1096
fl®'B ), hei ber Whpothef (g 1120 B@B.), bei ber 3roang»>

»etflcigeruiig 1111b 3u>angi»eri»al(ung (g 05 bei 3mang|:
»etft.:®ef.). 6l roirb hier gerabr bei SBcräiißerungcn unb
Belüftungen »011 ©rimbftiiden bem 3uhehöt 3mmobiüan
rigenjdgaft in rocilgehenbem SDtaße (uerf innt. Dicfer Staub
puntl bei bürg. 3ted)tl »erbieut aber auch in ftemprlrciht

lieber Begietping Beachtung ; bei bem regen Sufammeiihange
bei Urfunbeiiflempelgejeties mit ben Borfchriften bei bürg.

Reiht! barf eine »erithtebene RechtMupaRuiiq nicht Blaß
greifen. Sßerliert bei ber Beräujjtrung unb Belattung eine!

©runbftüdi beffen 3ubehi'r feine ielbftänbigc 'Bebrütung,

fo fann auch bei ber Berechnung bei Stempel! für bie Süer>

Äußerung ober Belaitung ba» 3ubef)ör feinen befonberen

©egenftanb ber SBefteuerung bitben, ei muß oielmehr mit

bem ©rnnbftüde nach gleichen ©runbfößen hefteuert roerben.

Die hilf »ertretene RugaRung hat, obroobt es beffen nicht

notroenbig beburft hätte, ihre auibtüdlid)e Rnerfennung ge*

funben im g 7 Rbf. 2 bet ®cb.O. f. 'Jtot. ». 29. Slloo. 1899.

ßi roar nicht bie 'Jtbficht bei ®ejeijgeberi, hier einen ©egen*

fafj 411 bem ltrfSt®. gu Schaffen, fonbern er roottte nur

einen für bai gange Stempel: unb ©ebührenroefen getteuben

©runbfah gut SBermeibung Don 3rrtümern gum ungroeU

beutigcii Ruibrud bringen. SH urt) »om rein technijcben

Staubpunft am muß bie Rnfid)t , roonadi bem 3ubehör
einel ©runbRüd« 3mmobilinreigeiiid)ait gufommt, all bie

adeni richtige angefehen roerben, ba im eutgegriigejetjten '(falle

bet Stcnipelbcrechnung bei ®TUiibftüdi»eiäuj)erungen faum
gu überroinbenbe Schroierigfeiten fid) barbieten mürben (»gl.

e i 11 i ta ,
Roiuin. g. preuß. Stempelfteueigej., Sfnm. 11 4 Ä

g

gu Darifnummer 32 Rauj= unb 2aufch»erträge).

©ntid). ©r. Sl'iinift. btr Oiiftig gu SJir. J. M. 9865 ». 18.

3uni 1903.* Sz.

dprcdjfaal.

Bom bcDifditn Bnroaltliag

Unteren i’efern glau6eu mir einen Dienft gu eiwtifen

butd) Bittteilung bei nachftehenben (teil» ber „Darmfl.
teil» bet „jranff. entnommenen) Bericht ei über

bie am 11. Sept. 1903 gu Straßburg abgehaltene

Sißung bc« jängjteii 21ni»alt«tage«, umfomchr all bie anbei:

roärt« gegebenen Referate eine nicht unroefentliche Sbichrodchung

marfanter Sieden aufguroeiien jcheiiien:

3 uitigrat tpeilberg (Breilau) fprach all Bericht’

erftalter über bie Btöglichfect her 'Ähtürgucig ber Dauer
ber 3 i»ilprageffe unb führte 11. SB. aus:

Unterfcbeiben müßt man groijehen Brojeß 0 e r i d) 1 e p *

p u 11 g unb DerminDereitelung Sfiieun in Slichter--

freifen »ietfaih Blißmnt herrfchc über Brojeßoerfihleppimg,

fo meine inon bamit mehr bie SlichtauifüOung ber richtet’

liehen Sclgungtn. Siach ieinen ©rjahrungen [eien bieje

Ringen unberechtigt, üüobl tämen Bauftn »or, aber bieie

fönnten ja bie Herren Richter gang gut gur jfrübflüdipaufe

benußen. (Weiterleit). Das iti fein Uuglüd. 'Äudi bie Rn
rodltc müßten einen ertgrblidgcn Deel ihrer SMrbeitigeit mit
SBarten im Sßnroattigimmer guhringen. (Üebfjaftr 3 ujtiiit’

mutig.) Ruifdieiben roode er hier heute ferner bie (frage,

ob Ri d)trr unb !ü uro älte an bet angeblichen sBer>

ichleppiing idjulb feien. Unjer gegenroärligei Btogeß»
»erfahren beruhe im roejentlicbeu auf ber sltr b e i ti ber ei t

iebaft** btr R nroältt. Die Rnroälte feien aber nid)t

bloi Rnroälte. Rnßer Rranfheiten fönnten fie burd) prioate

ober öffentliche Rngelegenheiten »erhinbert roerben. Damit
inüffe btr Rlient, btr fich Seit bctreRenben Rnroalt nehme,
rechnen. Sltbner roeitbet lieh gegen ben SBorjchlag bei ©f
heemerati fflacb (Ceipgig) baß ber Rnroalt bnrd) R ) j 0 --

g i a t i 0 n ober 3J c r 1 1 e t n 11 g hier Rbhiljt gu itbafjen ftiehcu

müffe. Dal liege nicht im (VitfifRc bei Brogeßführeuben,
ber bod) gernbt »011 bem Rnroalt, bem er fein befonberei

Betttauen geftfjeitft hobt, »ertreten fein roode. (3uftimmung.)
SlOai er nun »orguicblagen hübe, leien fogenannte (leine
Bl i 1 1 e 1. Die Sdjulb an bet langen Dauer bet BroJtffe
liege »ielfnch heim Reichige r 1 d) t

.

roemqfteni bei cingrlucit

Senaten, fflie eine 3romt Hingt es, baß ihm gerate lebt

* .Inuoitibeii »oDftäiiMg »fröHtml'dit in llmitlilalt 16 ». 19
3um 1903 Jini. IL t ©.

** Siete uni bie beutlgt aiibbcbmnij bei Otrunblafc« bre>

Bnrtclbetriebi finb aUerbing# ber »ernbunß ber gangen ifragt.

-in. i
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bie Anfeige gugeht. baß in einer im Auguft nngemelbeten

Seoifion «um S@. Termin auf ben 6. 3um 1904 anbe-

räumt iei. (Sturnufrtie peiterfeit.) Stenn er bad feinet

'Jjartei mitteile, toctbe bieie (urütfjcftteibtn, ob er Rd) ba

nicht Dcrjthriebtn bube. (Sehr richtig ! unb Weiterleit.) Die

Brrbättniffe ieien aber aud> total gauj oerfd)ieDeu. 3» Dem-

jelben CberlanDeegcricbtäbejirt arbeite ein Senat fo fdjnell,

bah bcm Anwalt ber Atem audgebe, foum Daß bie ad)t=

tägige üabungdfrifl eingebalten werbe, ein anberer Senat iept

erft nadi ad)t Wochen einen Dermin an. (Sehr riditig!)

Daraud etgebe ed fid», baft ed Diel weniger an ben
©e je ben liege, als au ben Wen! eben, unb Daft burd)

ein oerftänbiges 3 uf a m me n a r bei t e n gwiftben

Sichtern unb Anwälten Dieled jur Beftbteunigung gtftbtbtn

tbnne. Sigcntümlicb berttbre ed ih» immer, wenn er nadi

1 'h bid 2 fahren Brojehfübrung eine S®Sntfdseibimg tefe.

bafj bie Illage abgewiefeu werbe, weil in elfter Onftaitj ein

u n j u ft ä n b i g e

t

© e r i tb 1 3 tj o f angerufen worben fei.

(Sehr riebtigj) Wan foOte bod) ba oorfiditiger fein unb

auf bcibeu »eiten nur ben roirflid) jrotifello« juftänbigeu

©eriditsbof audroäblen
;
man werbe bann weniger S©Snt=

fdjeibuitgcu über bie Suftäubigteitdtragru buben. Daä werbe

aber niemanb bctlagrn. (Beifall.) (sine weitere Reform
fei auf bem ©cbiet ber Ijftroje&idirift ju ergieteic. Sine

Biün blicht eit beä 3ioi4>rojeffrö otjne ©äiiftfäfee
halte er für ein Unbiug. (Suftiinmung.) Die Schrift-

fäpr lallten neben ben Satfaeben aud) bie tedftliben fflefichtd-

punfte anfübren. Aber eine 6 i n i d> r ä n t u ii g ber S<brift=

föne wäre wobt möglieb, indbcioubere naeb bet Sichtung ber

Mrfcbiebenen Urinen „fffreuiibliebteitcn'', bie mir unferen ,Rol-

legen gu fügen gewohnt finb. (Stürmifcbe Weiterleit.) Die
;

ftänbig wiebe ctebrenben, ben Scbriftfap nur unüberfidjtlid)
j

maebenben Wiederholungen tonnten aueb oermieben

werben. (Beifall.) Was bie Sinpolung ber ijnfnr*
mationen anbetreffe, io muffe erbefennen: „wir fmb ba
atlefamt Sünber". Wir haben beu mieteten gegenüber

nidjt genug Sourage. Der Anwalt fällte bod) ielbtt Hipp

unb dar ber ^Partei Wittriluiig machen. Weitet mlangt
ber Sebiter Aenberungen babiu . bafi bie Auorbnung Deo

perfönltchen Srfcbeineus ber 'Partei • eingefcbränft

werbe, baß Anwälte unb 'Parteien jtetd in ber l'age fein

müfftn, bie Poll jtänbigen Aften jur £>anb gu hoben,

bah bie lätigteit ber Aorrcjponbenjanmälte eine

fachgemäße Regelung erhalte Die Boritpenben iiub 8e-

riditerftatter im ©eridjtdbof muhten aber and) ben Wut(!)
haben, ben plaibierenben Antra; buraui aufmertfain gu

machen, bah ed ihre« Sraditeii» auf ben unb ben tßunft an

fomme. Die Stenographie fei bei Sengendeniebrnungrn

mehr anguroenben. Die Beweisaufnahmen füllten n i eb t

wörtlich Detlefen werben. Serfpätete Anträge

unb 'Beweismittel ieien häufiger g u r ü cf g u w e i

f

e n. Weiter

leiben bie Brogeffe Diel unter ber 9t e l g u n g ber St i dl t e r ,

bie Be r ft ä n b ia n n g erft im lepten Angenblid aujicregen,

nadibem ftcb bie Parteien bie fihönßrn 'Bosheiten gejagt unb :

fich erbipt’* haben, ©ut märe ed, wenn ber ©eriditsbof Alten

* 3«> Müfcben Oü®.-ife(ii! wirb non biefer aJlnnreaet wobt
nur fibr ibarfam «ebiaitcb «esnadjt. 3m 3« 0t br« 9 Ul -rßO. ift

Re eine 3olq« ungenügender itn'otmotioo btd Stnroali«. tm ,’taJc btd

S 28tt 3RC. bient ü< oem raoblDcrftaitDenen 3nUreflt ber Parteien

unb in Grbefacbrn (9 619 St'O.l fötal fit Io lebr auf brr natürlichen

Sadilage, boii tbre anwenDung nur tnibfabltn wrrben tanu. Dagegen
tü bei ben Seridilen mil Selb! ba» — Dielfad) ÜHlcfrt, mefft über-

ftütfige — freiloillifle Sticheleien ber Parteien bei bet mflnblicben

Serhanblmig Ibred SeWUitrtiCrf wenig gefdmet, b« biefer Umfianb
erfabnuigdmitlig ben floitrag ber 6ad)e oft über Sebübr oerlängerl.

t. Aeb.
•• Ötrabe biefer Beltbnnft ift nirbl bei unaeefqnetfle |ur An-

babnnn« eine» ilergleteM. Ürfabntngdnidli« behebt l- 83 r ginn

nicht erfi Durch formetten ©erichtdbefchluh juin letmine De-

jchafjte. Den Bartrien würbe es genügen, wenn jie ifdjt-

geitig benachrichtigt würben, welche Allen bad ©erichl für

nötig erachtet bat. (Beifall.) Atöbann empfiehlt ber Diebner,

bah Der ©ericbtäbof Id) nett Dermin anfepe. and) trat)

Der Boraudficht Drr Brrtagung. Die ©eriebte hätten

oft nicht Den W u t , bie B e 1 1 a g u n g ber Dermine i r 1 b ft

gu d e t a n t m o r t e n
,
fonhern fdtöbeu bie Bevant-

Wartung auf bie Anwälte ab.* Aber bie 'jkrteien

werben bamit gezwungen, fchleumgft ihre » d) r i f t i ä p e

e i n j ii r e i d) e n. Unjere Riditer hoben eitle jaft finbifcüe
3futd)t** oor Deil- ober 3 ® i f dj e tt urteilen. Damit
tönnte aber ein leil ber Btojeffe beenbrt werben. (Sehr
richtig!) So mürben 1901 in erjler Onftanj bei 60000 Be-

weidbeichlüffen nur Ml Detlurteile gefällt, in »weiter 3n-

ftan.j bei 19000 nur 89 unb Don brn Cberlanbedgeriditeu

bei 9523 Bcmetäbeieblüffen mir 348 3®ifd)enurteile. lljört

!

6ört!)*** Berwabrung müfjc eingelegt werben gegen bie

©emobnbeit Dielet Siebter, bie Beratung bunb Anjepung
Späterer Bublitaiiondtermine b * n a u s f u

-

i d) leben. (Beijaß.) Ilm aber iogleid) betaten ju tonnen,

iei bie g e i p a n n t e ft e , ungeteilte A u f m e r t j a m -

(eit beä Rattegiuind auf ben Bortrag nötig. Da fei

e« ein Bebütfnid ju lagen, bah flies Diel gefünbigt werbe
— auch bei ben Sichtern. (Stürmifchtr BeifaO.) Unfere

Blaiboljerd mögen oft langweilig unb redjt id)led)t

fein, wir niüffrn aber aud) bie ©egenpartei anhören,
(fjeilerteit ) 3d) wünfdlte. Dap nod) bie alte Berjügung be-

ftänbe, bah auf bem ©erichtdtifd) feine an bereu
S a eh e n ju liegen haben alö bie per Sache gebörtitbtn

Alten u. i. w. Sä märe nod) eine weitere Beifügung nötig:

B r io a t u n te rh a 1 1 u n ae

n

finb nerboten. (Stürmifche

epeiterfeit unb BeifaQ.)t Die Sichter müffen fid) jelbft pi

pafiiuen tptaibeurd erjieben. Aud) bad Berjabren

beim Seicbdgericht läpt ftch oerbeffern. 6d ift Derfehlt,

bah bad Seichdgeticbt nur einen Seoifionlgriinb prüft u.

f. m. Sebiter empfiehlt )um Scbtup fotgenben Antra g:
„Der beutfebe Anwattdtag fprid)l feine Ueberfeugung aud.

bah eine wefenttiche Befchteunigung ber 3iDit-

pro;effe burdi eine fachgemäße ^lanbbabung bei
gettenben ©efepe feilend ber ©erichte unb An-
wälte erjielt werben iann".

3n ber D e b a 1 1 e ipriept Dr. © o 1 b f e 1 b (Hamburg)
bie Anficht aud, baß bie bureaufratijehe Berfchleppung in ben

©erid)tdfehreibereien einen großen leil ber Sd)ulb trage.

(Sehr richtig!) 3uftijrat Srptbropet (Ceip^ig) toiber-

fprid)t ben Audfübrunqen bed Sefercnten. foweit he bad
Seich d gert ih t betreffen, tpier liege bie Sd|»lb allein au
ber II e b e r I a ft u n g. Dr. 3ofef S o l b (Hamburg) ton-

btd üteAtlftretled in Dielen Beoülferungdicbiibten (autn bie Blög-
liditeit für ben jRrdjter . eine Serftänbigung tu eriielen. Srlt nach
leiitotifee 814nun ber Aecbuloae nnb nadibem bet Bauer, ber
(leine Wann fid) oor bem Atrbter ,au»oe1prod)ta" baten, oflegt

biefer Gkböt für Berfibnungloorfcbidge ju ftnDen. ®. Aeb.
* lieber biefed Saoiiti lieben Hdb manebed tagen, man mil ber

tteuberung bed Aebnerd aanj unb gar aicbt Überecnfllmmt. 5 Stilen

übtigend Brcdlaner Aidiler fo ängftiid) feint Tu ei hie eie,

aliu-r lentn- T

.

Aeb.
•• SoOie Aebner toitflid) fid) »u biefent Budbrucf oerüieqen

baben?! Xann mäie iebed fflorl ber Ortoiberung tu oleL T. Aeb.
*•• 8int bcrarlig iumuiarifdie Sidliflit. bereu Aidlügfeit Doraul-

gefebt. tonn (aum ernftticbe Beaibtung beanforuAen. £. Aeb.

t Qi ftebt |u hoffen, bnb bie offigieüen fitnogeaobUdien
B reichte b'e» »ie an anbeern Sieüen — nenigürni im Wortlaut —
oceifod) oon ben tunen Berichten bet Xagedoreffe abweiihen. 3eben-
faüd ift ed (teil etwas Dtibtichei. oeretnjetce Wahrnehmungen
aletd) tu berattgemelnern, ba ment babureb leicht ganten Berufd-
Hauben gu nahe tritt. I. Heb.

)ogle
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Rotiert, in Hamburg webet fRicbtfi u otf> 3fnwA(te

unb l'uMilum übet angebiidje '-ötrieRlcppuug bet ‘jltojeffe

Ragten ober ben SBunfcb nad) einet Jlbänbetung bet pro-

jeRorbnuug besten.* Tic Dom Referenten ange>
gebenen Keinen 'Mittel Ritten j i d) in § a m •

bürg bewahrt. 3n Jpamburg mürben nicbt Diele Termine
ju betfelben Stnnbe anberanmt. fonbcrn Rct« bie DorauA-
f i d) 1 1 i (R e lauer ber 2 e r m i n e auf l i t R o g r a <

pRicrten R ollen Dan ben .NieRtcrn angegeben.
3n Hamburg warteten bie Stiebtet feRr fetten auf bie 3tn«

loAlte mtb ebenfo bie 31nwAUe auf bie RieRter Seien I»

lieb RureRSelbftRilfe. nicht burd) 3

1

o u t

«

R 1 1 f e

taffe fid) eine fee i eRIe u mg u ng bet ‘firojefie erzielen.

$>i n r i et) f e ti ((SüRreno) ifl bet Meinung, bureb 31 e 1 1 r e t =

ungett unb 3t f j ojia t ion en taffe Rd> eine feefeRIeunig,

ung ber ferojeffe oielfacb etjielen 'JJtan möge bie 3lmts>
gerieRtganrodlte bei ben üanbgeriebten iiitaifcn

unb ben RieRtern niri)t Sdirniifrn bei ben S e r g 1 e i <h i •

Der f ii cbf

n

aufetlegen. (hegen bie Slorwürfe, bie
ber Referent ben RieRtern macbe, muffe er

Siberfprud) erbeben. 31ucb bie 3tnroA(te trügen oft

bureb m e i t f d) loe i f i ge, erniübcnbe feortruge an

ber mangetnben JtujmertfamJeit bet Siebtet bie ovbulb.

Dr. Reumann (feerlinl meint, bie oom Referenten em>

pfobtenen Mittel pafften nibt atlgemein. (fr empReblt bie

auftgiebige tDerraenbung brr äcRteibmn jebine. ffl i I b b a g e u

* Hamburg, tat nadl btt SolMü&Rtuna Den 1900 nur
801» <Kütd)l<<lnfi<ftfftite mebr ütbil alt Da» bth'ildjt Cüffl., bat

aber cueb ecr »enigen Kilodifu feinen fünftrn feiDilfenat beim

08®. („egen nnei bei unt!) abalten. 12. Stb.

lOetpjig) nimmt bal ReteRsgeneRt gegen bie Slorroürfe bei

Referenten in ed)u|. Rad) weiterer Debatte unb einem
futjen «eRluRworl beb Referenten würbe ber 31 n 1 1 a g btü=

felben einRimmig angenommen. K.

Ciftrafar.

fbo« rrtit , Bit ftenri« bt« lüti'lt« jur fectAmufung tut

unlauteres WitlBtraerBe« C. 2 leb manu, ttcrllu. 248 S.
'*cb. ffl. 8.60). 3m Auftrag De« SJuiiDt» ber ftaabtl- nnb
(Mr w er btt r e ibenbeu tun ber mit Dem Stoff atnau eerteante
Seri. »10 geefcbtltdK Sntlebeibnngen tum RtübOgefet eom 27. fflai

1886 tnfammengefeelt unb tomnu )u bene (Srgebnt*. bal eine fcbletinige

BMnbttuu« im Sinne bet üerfdidrfung bt» OWegto gebeten
leL liefe Ketntenbigfeit ben Organen unterer tDeteggtbung um
Bs,ien tu tiibren nie and) ein brauebbarei feaabbuW für ber

ebtlieben (Utldjä'IDnion. unb bie beRebenbrn Betbinbe ju liefern, ift

ber rttsed ber Sdmfu Kapitel X (s, 1*1 ff.) eulbilt amfübrfidi«
BbättDeiunglDo rfiblAge, intbelonbert tu ben gg 1. 8, 4. 12
beg iStitUt«. Diejenigen, bie et augebt, foDten bat 6ud) mtbt über-

leben. K.

Fraui, f„ r>e. jur. KnenuteefiniK im B3B. (O. Sieb-
mann, Berlin. 88 3. IMtb. 80 gti.j. Tit fieinr Sebrift erinnert

an tßeler Den Rcbenna, ber fWon at* 3t) übriger Süngling
läimlube lege» cudlda. (obeub nun ib<n bie beer. 3) unt tuet genannt,

augmenbig anf tu jagen, ahn audi lu ieber lex Die tugebörige

Rumuter geraubt haben muffe. Der Bett, »tu nun burdi etbrabte

Sunftmittel and) beut dkbaebtnia bet heutigen 3uriftea 3 n b o 1 1 unb

3tellnng bei Steibiane men int (ikfelbud) baue mb i ttipe äaeit.

stuf 6. 18—18 ngitb bat mabgebenbe mnemoltebniftbe Sbttem
ütcscutf cra’» (Wertmarle!) ennsideU. unb aut 6. 18—38 ift bat

ganje .SBirlerbueb” biefer Btt iura tB®9. nebft (HD. tu Rubra. Wäge
bat Sebcifttben. beflen IRerfuiarte oietfadi bea feuraoe raalren taffen,

raanWem geolagten IBnuftgenolten bon Rügen feint 5« banbeit A*
babei am ein bnrdmui ernftet nnb siebt in untertdiltenbeg feUlf.

mittel für ble Cetütbtntaarbeit. K.

UllifilUIl-

In den nächsten Tagen erscheint:

TerminHatender » dt» hessischen Juristen
— pro 1904 —

bearbeitet und herausgegeben von Dr. Hrisel, Landgerichtadirektor in Darmstadt.

Taschenformat in danerhaftem Leinwandrinband, Preis Mk. 2.—.

Infolge seines praktischen Inhaltes dürfte dieser neue Kalender fllr jeden hessischen Juristen
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Snbaltevcrjckbnis nebst Bcstcllhartc lieot ber bcutteen ffimnmer bei.

8MP~ Tier heutigen 'Jfunimet frnb

folgenbe 'Profpeftr beigefügt:

1. (Tigarrtn =Cfftttr non gpejinl-

RRarfen ber iftrma A. J. Harder in

Ttllcrtlo in RHeeflenburg.

2. Sin dou mebrrrrn Runbrrt ftüRrrnt

RJatienten aut allen Klaffen bet Sebölfe*

rung uuterieiehnrter flufruf bet brfaim

ttu ffetetn« für 't<Ran(tnbeil(niibe an
alle Kranfeu. »ich im eigenen 3nlereffe

biefem £>eilDerjaRren ptjiiweuben. Zer
3tufruf mtRölt auRerbem eine fttrjeTap
Re II ung bet@runb;ttgebiefet 'Trrtabrenö

unb ein SSerjeicRnib ber einid)ldgigen8ite=

ralitr. RARere 3(ut(linfle erteilt bie We=
ftRAftbRelle bei Sereinö für 'PflanjenRcil-

fuube, SBerlin NW., CübteferRr. 52 H.

Assoeiition Berliner Schneider
Frladeioh Madlap I Ca.

Kir Klchler: von M, - 1>4. FirKMiili*
Anwälte: von M Sh -4h. Für G«ricbU>>
nfl>rHb*r: *« M- ih so Hoi Ireirr Zn*
«•ntlcn*. Bol dar lfaamangäbe dl«

Ho and Angaba dar (l

baiin Uorau dl* Kopf»

j

Bitte in beachten!
I* Schreib masch. • Kanalei auf IwiiJen

Seiten ichreibfüh.. 1000 Bl. v. Mk. 2B0 an.

I* DnrettBchlaff» Kanzlei, fttr viele Dorch-
schlftge, 10X) Bl von Mk. 2j^) an.

Dentsche Kohlennapiere. achwarz. blau
und riolet. 100 Bt von Mk. 3^0 an.

laamerik. Kohlenpapiere. schwarz, blau i

und riolet, 100 Bl. von Mk. 10.50 an.
i

Iaamerik. Farbbümier, füralle Maschinen,
per Stück Mk. 2.50, Iftzd. Mk. 24.-.

Munter von Papieren, sowie Spezialliste

für Schreibmaschinen- Bedarfsartikel gratis

und franko.

Max Kornioker, Undner’s Nächtig,.

Breslau I.

iJllT M* Rrtoffloii »evaaunortllih : ftatlHiiteut’lfmcr. — tB<r[aß twn 0. »iftttcr in Vaia|. - frort oert <*. Ctto’f £-cf*?*urtibmrtmt in tannftaM.

Digilized by Google
j



auf Peranlaifung bes 'RidbtclvIPereinß unter CTlitnrirfung ber tKßßlöeben Hnwaltßfianimer

von Ok-rlunbesgerichtsrcil Heller in DurmftaM, fanbgeriebtsrat Dr. JfufT in Zarmflabt,

£aubgerid)lsrul Darnfiiff in (Siegen, t\inbgerici)tsral BeiS in Jliainj, £>t*ramt$rid)fcr Dr. Xaljr in Zarmftabt.

öefieUungen nehmen Me £*pet>ition in ITiainj, Me foftanftMten

unter Uv. 3638 t>er ^eitungipreislifte fou»ie Me
KuifrbanNnngfn entgegen.

$fo<t|t>ruif tXTt>0Kii-

(finriirfuna^'Cßebflbr Me brei«

fpditige £ieile obec bereit Kaum
30 Ff*.

4. 3aßrflang.

tErffbeint monatlid* jirei ITIal

pici» mr. 7.12 Meint
mii »uftfreicr Kuiicllun*.

m. 16.

K e b a f t i o n :

Darin Itafit, %ftnn4|»ftrifcr 5.
"SSI ai 113 , 15. jZtoocmtßev 1903

Perlag unb vHrpebition:

J. Pirmrr, JN«ii>|.

fcntfdjeiiitiiijrii bes ®robh- CPbcrlaubrsgcrictjts

unb 5cs Hcid)s«cri(t)ts.

Bioilredjt. — Bioilprojelj.

1 . Statutcttfolliiion bei jyrilcrotrticbmingsurririigen;

mafiflcbeitSt« ©echt; 'flnmeiibbnrfcit Der im ®M. j. ©W8.
nubnlirncn formen bea internationalen ©ribairedita; SPcflriff

bt« groben SBcrjditilbeiia.

Ter ftoiifninnn A. batte fction vor bem 1. 3nn. 1900
fein ©krenlager Verfidjert. ©adi bem 1. 3an. 1900 bat

A. iein ©rfdioft unb ffiarenlitger in ein anbeteS $au8 verlegt.

Zer Ziel liebem bat fiel) auf beftfatlfigr Stnjeige bei

©erlegung mit bem fjortbeftanb bet Serficberung in ber

ftatnteumäbig beftimmten UBeife einverftanben crtlärt. fturj

banad) bradi abenbs nad) VabcnicbluB bnrd) eine Srbaufenfter»

betoration ein ©raub ans, ber faft iäinttidjc 'Säten im

©Serie von 82000 !Dtf. vernichtete. Zer ©erficherer vet»

tveigerte bie Sablung, weil nach (einer SSnfubt ber SBranb

burch grobes ©erfcbulben beS Serficberten verurfadit fei. Zas
VW. bat bie baraufbiit erbobene ©läge auf 3abluttg ber Ser»

iicherungsiumme (ugeiprodicn , ineil es annabm . baB ein

grobes ©erfcbulben nidjt oorliege. Za* 08®. bat bas Wegen-

teil angenommen unb bie Älagc ab ge mieten. Zas©®.
bat bie eingelegte ©eviiion verworfen. 3>n übrigen

ergibt fid) ber Sachverhalt aus beu Urteilen.

Zie Urteilsgrfinbe bes 08®. lauten

:

Zie ©ef(. ift nad) 3nbalt ihrer ©erfafiuug eine ©er:
fidierungsgc|elljcbaft auf Segen feitigfeit unb

bat ihren Sit) in Wotba; fie bat ßorporationsrechte. Zer
®emcinid)u(bner bat in bem 3*itpuntt, in bem er ben ©er»

fidjerungsvertrag abgcfcbtojfen unb ba* Sranbungliicf erlitten

bat. in ©Sorais, bem ©edjtägebiete bes code civil, gemobnt.

Zie ©rrficbrriingnirfünben unb bie ©rolomgationSjdjeine

finb ausgcftellt in Offenbad), mo, ebenjo wie in Wotba. vor

bem ijnfrajttreten bes ©@©. bas gemeine ©ed)t Weitung

batte. ©ad) 'II rt. 75 6®.,).©®©. fteben beute nod) bie

lanbesgefetjlidjen Soridiriiten in .fl raff, bie bem ©eriieherungs»

rechte angeboren, ©lebet baS gemeine ©echt nod) ber C. c.

enthalten eine erfdjäpfenbe Siegelung bes ©erfid)erungsred|ts;

aueb befteben Weber in Wotba nod) un WroBher^ogtum Reffen

beionbere '©vrfdiriften über ben ©erfi(bernng*vertTag.

Za bie ©ertrajjfdjlieBenben jur Seit bes ©ertrag*»

>d)luffes unb aller ftet) anreibenben ©beinberungen in ver»

nbiebrnen ©editsgebieteu bomijiliert waren, fo erwüdjft bie

.frage, welches ©echt für bie ©etficberung mafjgebenb ift.

jn llebereinftimniung mit ©(an cf, ©b. VI, ilrt. 7 bis 31

ö®. 5
. ©@8„ ©nm. 4 S. 24 ©hi. 2 , gebt bas ©W. banon

aus, bafi neben ben ©orjebriften bes ibW. j. ©W©. bie ©or»

men be* i n ter na ti on a i eil © r t va t r e di t s

,

bie lanbeS-

gefeblid) beftanben haben ,
feine ©eltuug mehr beaniprudien

(innen, ionbern einjig uub allein bie ©orjebriften bes ©@S.
maftgebenb finb. Zenn bie lanbesrechtlicben ©ormen bes

internationalen ©rivatredits bilben in allen für ben Streit»

fall in ©etraebt toiumenbeii ©ecbtsgebicten feinen '©eftanbteil

bes ©frfidierungsredjtes. Zie ©oriebriften bes (SW., bie fid)

auf bas internationale ©rivatred)! belieben ,
erFt eefen fid)

nicht auf €d)iilboeibültniffe aus ÜledjtSgejcbüfttn unter

Vebenben.

©lit ©lanef gebt bas ©W. baoou aus, baB bieie 8 ü(fe

auttufüden , ber ©ecbtslebrc unb ©ed)tipreebung überlaffen

bleibt. Ziefe haben fid) nun übereinftimmenb babin aus»

gefpvoeben, bafi bas ©ed)t tnaftgebenb ift, bas am @ vf ü I

»

lungsort Weitung bat. ©aeb Srt. 57 ber ©erfaffung

ber bell. @eieüid»aft bat bie ©uljabluug ber Sebabensfitmine

an bem Orte ,)u erfolgen, au bem bie Serficberiingsnifimbc

nu*ge(tellt ift. Zer Ort ber ©ulfteQung ift nad) ber über»

einftimmenben 6rflärung ber ©arteien Citenbad). too, wie

bereits erwdbnt, gemeines ©echt beftanben bat. Zieies aber

enthält feine ©egelung beä ©erficberuugSi echtes insbefonbere

nid)t barilber, wann grobes ©erfcbulben oorliegt. Slud)

fehlt es an ionbergeieglicben ©eftimmuugen. (Sbenjo bilben bie

©orjebriften bes gemeinen ©echtes feinen ©eftanbteil bes ©er-

iicheriingSrcd)teo. Ziefes oerroeift vielmehr, vornehmlich in

©niebuug beS ©egriffes ber verfebiebeuen ©rten ber jffa br»

(äfiigfeit. auf ba* allgemeine bürgerliche ©echt. Zaraus
ergibt tid), bafj infotveit an bie Stelle bes allgemeinen ©edjte*

bie ©orjebriften bes ©W©. getreten finb ('llrt. 4, 55 W®.).

Zie Jrage, ob grobes ©erldiulben vorliegt, beftimmt fid)

jomit nad) bem ©W©. Zern ftebt bie ©orfdjrift bes ©rt.

170 6®. j. ©W©. nicht entgegen. Zie uripmiiglid)m ©er»

fjdberungsverträge in 'Jlnfetjuug ber verbrannten Wegenflänbe

finb (toar vor bem 3nfraftlreten bes ©W©. abgefdiloffeit.

©ad) biejem 3eitplinfte, nämlich anfangs ©pril 1900, finb

jebod) bie oerficherten ©egenftänbe au* ben ©rtmnen, worin
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ftf iirf) befunben haben, bnftin iirrbrntht roorben, roo fie im
Jlprtl ISMiU vetbraiml über t)rid)ubigt mürben. SUtit bem
Ift'edifel btt ©cfdjdfts« unb Bfohimngsräunie roat bet fall

b» jj
öo bet Berfaffung bet ®etl. gegeben; bie baiin nur«

geidirirbrrtf findige, bafi bie veriiitirtleit ©egenftänbe in

anbere IRdume wrtmntit mürben . ift reditjeilia erftattet.

Sie 'Bell. hat abet erft nach bem Umjug ben fortbeitanb

bet Berficherung bucdi ihren fnjpcftor P. anerfenncn lajfen.

Siele Änerfemumg l)‘>t alterbing« nach 3 50 5tbi. 2 ber

Btriaijititg beti unocränbertcn fortbefinnb bet Bet-

ftcberung jiir reditlirticii folge. Sannt Imin aber roeber

nad) bem sinne ber bejeidjiieten Borfihrift noch nach bet

Jlbinbt bet Beteiligten gemeint jein, bnfj bas 'Beitrags«

uerhjltnio midi mit allen bie beionberca Berrinbarungcn er«

gänirubm :)!ed|toj4|en, roie biolier. jottbefteheu falle. Sie Bet«

tragidilieHenben gaben mit bem unoerAnberten fortbeitanhc

uielmchr mit bie bcfaiibet« oereinbatten Beftimmuiigrii

im 'Auge »gehabt ; bafitr fpricbt |d)on entjdteibenb ber Um«
ftanb, bafi iindi SS 50 btt Serfafjung jcbe bann norgejehene

Seräubmiug, gleichviel ab fie itt 'iBirllidjfeit bie ©eiaftr

ergäbt abet nicht, bett Bertrogidiliefteilben bie bort bt;eid)=

itcteii Ot echte tmb '®|"lid)tfn gerödljrt imb auje liegt, Gs roirb

inbejjen in 'liertjtslebre unb iftfdjtipreihiing ber sag oertreten,

bitj) bie Bcrbringung bei »erfiehcrtcn ©egenftänbe in anbcre

Baume bie i''fjat)t, bie ©egcitttaitb ber Bcrficberuiig tjt, ju

einer roeienilidi aiibttcn macht. Berfichcrt roaten bie ©egen:

ftänbe bes ©ememfchiilbnets ja. roie fie jid) uot 'Äpiil 1900
in beu bamals ubii ibm innegebabten :Kämnlid)teileit bejonben,

nicht aber jo. mit fie fich in beu nun bezogenen «Räumen
btjimben gaben. Set ©egenftunb bei fortgejchten Berfichf«

rung ifi mithin eine gan.j a obere ©ejahr (i'euis, Ser
ft<heruiig«red)t. £ 14 s 103 ff,). 'Stil ber 'Jtnerteuming

beS unueränbertttt fotlbeftanbc® btt Berficherung ift alto

eint mejenttidie Stenberung oc« infpriingtitben 'Beitrags

uerbällmljes eingetreten, bie, iceil iie nad) bem fnfrafttrrten

bei B®8. (Inttgejiiiiben bat, and) beiten Borfdjiiftcn nnb

bamit (ein 9t rt. 4 fit», unterliegt Snjnr jprid)1 ilberbie«

bie Sntur ber salbe. 0« (min jd)lcd)terbini}9 nitbt nnge«

nomnttn »erben, bafe j. ®. bann , roenu orrmherte ©egen«

ftänbe innerhalb Seuticblanb« in ein anbere« :Red)!Sgrtmt

oerbnidit tottbtn uttb bet fottbeftnnb bet 'Betfidittung nn

erlmtnt roirb, mtnmebr alle Bcditsidtje weitet ©eltimg haben

iollten. bie au bem bisherigen fflohnfib ergäitjenb eintraten.

Sie gleichen Srroägungen maibeit fich btt einem 28ed)ft( bet

©ejeggebung getteub.

Hann bmiad) bet BerfidieriingSueitiag nad) iltt. 4

G©. imb natb bet 'Ubiidit bet Beteiligten mir aus ben Bor«

idmjten beb 8©8. ergiiijt tortbett, jo tragt es fich. roie bas

8©'®. beu Begriff bes groben Be r jcbti Ibe n« be«

ftimmt, bas nach § 39 b ber Bevjajfung beu Betiidierungo«

onjptud) aiisicbiieBt. Sa« B©B. gibt jiir ben Begriff bei

groben fnhrUffigleit fetneu abjettioen Slajtflab. Gs ift

vielmehr nad) ihm bet ein,(eine finit ;ii untetiutheu unb nad)

befien Hmfläitben (u eutidjeiben , ob eine beionbet« fdnoete

Settegmig bet ithulbigcn Sorgfalt anjmtegmen ift.

(Sibiiiit folgt).

3trnfred)t. - Strafprmefi.

2. Sei jaiirmigofrifi bei Siiroibcrbonbluiig gegen Vtrt. 3

tlbj. 2 bes beit. ,tngbftrnjgc(e8r«. Srjtbiiug bes Berufung««

geritht«. ^nftönbigftitsporjdirtftnt betreffen bn« Berfnbrtn.

SrvSlngttl. J., Sachtes ber ©emeinbejagb ;u ß„ erteilte

im ffruhjnljr 1902 bem Sorflioatt M. baietbft bie Gr«
l a ii b n i d . in bem erwähnten ffagbberirt Südlfe in idiiegen,

roorauihin M im Stai 1002 jroei ifiichfe fthoft. 3luf tlngeige

: bei (forfttiebärbe erlieft bne ?l©. am 2. itebr. 1903 straf«
belebt, gegen weltbeii ber 'Kugelt. Gmipiiidi etbob. Surch
Urteil bes scbäffengmtbts oom 3. Blärt 1003 nnitbr J.

wegen Uebcrtictniig beS Vt rt .
s Slbi, 2 bes 'ffagbfttajgrjrtte -

bom 19. 1353 tu einer ©elbftrafe oou 5 UJtf. »er«

urteilt. Sie Straffaimnet hob am 7. Slpril 1903 bao jtböifen

gcrid)tlid>e Urteil ani, inbern iie bie Sttafoerfolgung fuv nn«
juldifig ttflärle. Sie straff, ertnog

:

©emäfj Sri. 8 '.bbi. 2 bes Jagbltrafgriefte- madjc beu

Jngbberedjtigten nidd bie Grteilung ber ßtlnuhni» jitt 3ngb
jusftbung, metthe er roeber nadi ©fielt nod) und) beiiSebingungeii

bes ^agbpaihtbertrags ju erteilen beredit tri. für iidi allein

flraffällig, jonbrrn eiforbertidi lei noch, bajj ber Sritte burd)

bte GrlaubniSerteitmig (ii einem Ueritogc gegen bao ,fagb«
;

ftrajgefeg bermilagt roerbe. Grit bieje $ a n b l u n g bes
Sritte

n

noUeiibe bie Hebertretiing be« ’Jtrt. 8 ,,!

. solange

bieje nicht biu)iigetommfii fei , liege eine Verlegung bes

Jlrt. 8 5
nicht Dor. Um besroillen jet es ohne Bebeutung.

1

bafi ber '.Hngell. bie Grtaubnis nicht giuncfgrnmiimrn unb

iogar unter roieberbolter 'iteripredning oon sdiuftgelb ben

fforftroart M. aujgfiorbcrt habe, fjudtte ab)uid)ie6en. Senn
legterer gabt feit IKai 1002 in bem croäbuteii Jagbl>t|irf

feinen ,|inbs mebi geichofien. sei abet bie ftrafbare ijttib

lung erft im 3Jlai 1902, als M. bie (fndisjagb auegeübt bafx.

o o 1 1 e n b e t geroejen, fo iei am 2. ,"»ebr. 1903, als ber straf

befcljl citaffen roorben
,

bie 3 monattidie lüerjähriingoirift

bc« S 07 3!bf. 3 Sri')®, läugit abgelaujtn gerorlen. jffler«

bing« beftebe bao Sebeuteii, ob bie burd] 'Urt. 8 ?lb|\ 2

a. a. C :

. mit strafe bebrohte !at als Ucbcrtretung
ober i* ergeben fich barftelle. 21'äre bei Ginfüf)cung bes

iReichsfirafgeiegbudis nicht bas 3agbftrafge|rli g e d 11 bc r

t

roorben, fo hätte Dorliegenb jene Beftiminutig ihre Grgdngung

gefunbeii burdi Jfrt. 14 Slbf. 1 3'ff 1 unb Sltt. 15 des

3agb€t©. Gs hätte alfo bei einer ©elbftrafe bau 10 bis

50 ©itlben eine Urberhetnitg im sinne bes sl@®. vor«

gelegen, bie in 3 'JJtonalcr. oerjäbre. Sitrd) bao ©eieg ooro

10. Cft. 1871, belr. ben Uebergang gum sl©'ö„ jeieu in

5lrt. 10 jebod) bie !Ürt. 14. 15 a. a. C. aufgehoben
roorben; an beten stelle ieien bie SS 202, 293 st©'®,

getreten. Sorliegeub turne bie strafbeftinuming be« 8 292
mijiiroeitben, bie Sat fomit als Bergehen ju betrachten

geroejen, befien tüerfolgnng gemüft S 67 'Ubi. 2 in 3 Oli'hren

oerjühre. Surdj S 2 'libi. 2 G®. g. sl©'8. jeieu jebod)

bie beionberen Sor(d)tijtenbc«Canbe«ittajred)t8
über 3 a g b t»o l \\ c i gef e ti e aufrecht erhatten;
Vlil. 1 bes ^ngbst©. erfläte auf bie ®etlc(jung bifeo

(ärirtjes bie allgemeinen ©eftimmmtgrn bes '®olticiftrnf=

gefeljee bom 30. Cft. 1855 nnwenbbar; bieies fentte in ber

burd) bas <''ef. u. 10. Ott. 1871 abgeänberfen Joini nur
bie Bcrjdbrungsjrift uon 3 tDfonaten. Sa nun nicht eine

Serfetjung bes S 292 st©'®., itmbern eine mit bec strafe

bto S 292 st©8. bebrohte 3uroiberhaiiblung gegen 91 < t . 8
9tbf. 2 be« 3agbSt©. in (frage flehe, fo finbe bf;äglid) ®er=

jährmig bei Strafuerfolgung nicht Tlbj. 2, fonberu Sbj. 3
bes § 07 St©'8, Jtnroenbung.

Sn bie heffiiehe ®efel.igebung in ber ihr rtidwgejcgiidi

iibertoffenen '.Olciterie bei fagbpottjeigefehe nicht
Ser gehen, jonbern nur U ebertret ungen habe freieren

roulteii, io iei gemäß § 77 ©'8 1 ''. auch eine Shurieifung

in ber 'Belebung mit brci !Rid)teru guläffig.

Sie iHeoi|ion bes st'll. mad)t getteub; Sie burd)

9trt. 8 bes Oagbstot. bebrohte {mublung ftelle ud) nicht als

UeL'ertretung, taubem als ® et gehen bar, betägtictj beffen

bie ®er jäh rang be«
jf

07- bes st©’8. noch nid)t tim

getreten |ei, über luetdjes alfo and) bie straft, in ber '8e=

jetjung uon 5 'Biitgtiebern hätte cutid)tiben mitffen. Sa«
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CS®. otrroatf, im Sinftang mit btm Antrag be« @em
st«, , ba* SteehtSmittet als unbcgrünbet au« folgeuben

© r fl n b t n

:

Hunüchft hanbelt es fid) um bic (frage, ob ber r'lrt. 8
«bt. 2 a. fl. C. noch Geltung hat: bitit bringe ift ju bc =

j
n b c ti. sowohl ber brjf. ft a

j
ja t i o n o h o f alb aud)

ba« Cfi®. buben fid) in biefem sinne micberhott auege=

jproehen. (Kev. 27 81; 81/5*1; 25 94). $er bie 3agb tot«

i a d) 1 1 rt) «usubenbe greift n i cf) t in ein jreinbcs ,Vigb 5

recht ein, er hnnbett mit 6riaubniB bes 3flgbbcred)ligien,

auf beffen Bcranlajiung nnb JtSunich, er bleibt, iolern er

nicht etnm ou Bet hfl Ib be* ftrcije« ber 6rmäef)tigung hanbelt,

ftraffrei nnb nur ber 3agbbertef)tigte macht fid)

ftrajbar. Bieter fotl ju bei strafe oerurteitt werben, mit

welcher bic an nnb für lid) Dbjettio unlautere, jebod)

au« fiibjettiocn «''rünben flrajfrtic ^cmblung bt« ritten

in bem (Selche bebroht ift. 3)ies wäre, wie au« «rt. 14, 15

fid) ergibt, eine 45elbflrafc im fjkbftbelrage »ou 50 Bulben

ober mehl ganj 80 5)1. unter imrfcbajt be« alten iMc^e«

gcroefen. 0 ine mit einer jobben strafe brbrohte £>anbtung

iit ober nicht ein Vergehen, jonbern eine lieber Itt tu na.

«n biejer fiigenfchaft ber fjanbtung ift auch burd) ba« lief
1
,

©efeß Bom 10. Oftober 1871 nicht« geänbeit worbtn. las
3agbftrafge[et) erflärte burd) «rt 1 eine «eilie bet nllge-

uifinen Beitimmungcn be« BolcjciSt®. »on 1855 annwiuv

bar. 3« bieten gebbrt btr «rt. 40, welcher »on ber Ster*

jflbrung ber strnfbarfeit btr liottjeiubertretungen hanbett unb

in ber buub ba« ('">eieß »on 1871 geänbetten Jorm bie Ber=

jähvungSjeit . entfpretbenb btm § 07 1*1 bf . 3 St"’B.
, auf

3 5)ionate fcftfrt}t. iJtag alio and) heute eine unter ben

«rt. 8 «bf. 2 u. a. C. jotienbe vaubliiug mit einer straft
bebroht fein, welche gemäß jf l St@B. für Set gehen
im sinne bt« Icßlcren feftgefeßt iit, fo ift bod) bic recht 5

liehe ©igenfeba ft ber ^aubtung als Uebectretung
geblieben. Botlicgenb war alio bei ©tlaß be« Strafbefehl«

bereit« Berjährunj ber strnfoerjolgung eingetreten, ja eine

Uebertretimg in (frage iteht. fonnte bic straff, auch in St 5

fetjung »on 3 (Richtern al« Berufungsinftanj erfennen.

Uebrigeii« hat ba« Ci.
1®, in ber suche Rov. 42 96 bicrch

Urteil »um 1. sept 18y6 fid) bahin ausgesprochen, bie burd)

ba« ®5>®. auigeftcUteu Borfebriiten bezüglich btr 3« =

itülibigfect be« ©nicht« feien mir al« loltbe über ba«

Berfa h ««ti aiijufehen. ©ine Bcrleßung materiell 5 recht5

lieber ©cfeßf«Hormen liegt tonnt nicht oor

litt. CU®. Strajf. 0. 26. 3uni 1903 S 26/03. X.

tioltcn uui) Vocbüljrcn.

3. Hur ,frage ber ©rbiibrrnircibeii be« stamr«.

lurch Urteil be« 01'®. ift bie Berufung be* flgl.

5)reuß. ffistu* , »ertreten buich bie ftgl. prenft. unb ©t.

beif. ©iienbahubireftion in 5)iatnj, juritefgewiefen unb Be-

rufuugsbeH. in bie ftoften ber BerufnngSiilftanj oernrteilt

worben. Sebulbner ber Webüffren unb «ubtageii bicier 3"5

itauj iit bemnadi gemäß Jt 86 ®ftffi. ber preuß. tfisfu«,

welcher ben tnl'üiblidicn Bcrbültniiien entiprtefcenb unb im

sinne bei Bcrrinbarung ber Staaten Breußcu unb epeffeu

forieftee ’/öecie allein burd) ftlage in «nfprud) genommen
worben ift lugt, «mtsblatt "Jir. 15 ». 1897) nnb feint

Bafiiotegitimation nicht bcanftanbet hatte.

Jifld) S 1 1 3 . be« Hei. jur «usj, bt« ©ft®, oom 80.

«11g. 1879 finb außer bem iHrid) S 98 ©fl®,) 0011 3nhlung

bei ®ehührtit 11. n. beircit: ber Staat unb ftaatlidie «m
Halten, rpierauf will ber ©erichHcbretbcr be« Ci 1 ", bie

©ebührenfreiheit be« preufi fislu« im »orliegcubeu Salle

ftüwtt; er glaubt, ber Staatoontrag jwiiihen Btcnßcit unb

yetfen über bie gcincutidiajtlutie Berroalluiig be« bcibcn

(eiligen ©ifenbafjitbenhes oom 30. 3uni 1896 (Sieghl. ®.

170) führe ju bitfer ftoufeguenj. weit ber heff- Staat als

SDitunteniehiuer and) bejüglieb be« Betriebe« auf ben

preufi- Stantsbahucn. msbeionbere auf ber hier in Betradjt

fomincnben Streife iangeiil»n«hcim ftirdjberg, auf wetiher

bic scnbiing bc« ftläger« oerbraunt ift, anjuieben iei. liefet

«nfid)t »erni achte ficb ba« Ci®, niiht anjufcblicjjtn
;

bic

©rinntnuig be« ®erid)t«fo '.enreoifor< mußte für btgrünbet

erachtet werben.

©rüubc: Burd) ben genannten Staatsoertrag ift für

bie in «rt. 6 bcejelben htfeicbneten heit- 'Bahnen unb ben

preuß. StaaHeifenbahubefiß ohne Btränbermig ber ®igen=

tumSoeihättuiffe au ben Bahnen felbft eine Betrieb*5 unb

fjfinanjgemcinfchnft. oerbunben mit einer Bevmaltuug« 5

gemeinidiflit. in brr 2i; c i >e geitbnfjen worben, baß ber Bes

trieb bi c oerciuigten Bahnen für ’.tiechmcng beiber Staaten

erfolgt, bie jämttichcn Betriebseinnahmen unb «uMaben ge-

meinfam finb unb ber tlcbcrichiiß nach einem beuimuiten

Blaßftabt »citeill wirb. 6« ift bereit« rcechsgcridittid) am
erfannt (!H®S. Bb. 52 S. 147), bnfj au« bem 3nt)fllt be«

StaatSDertragc nicht entnommen werben fnnu, es hohe in

ber Ühiidit ber fontrahierenben Staaten gelegen . in ber

prenßifdj 5 tpcffifcbrn ©fenbahngemeimchait eine Sinrichtung

ju idjaffcn, welcher ber (iharaltcr fcthftAnbiger jnriflifcber

Beriöutid)feit jufommen (olle. 3m ©egeutrit geht me« brr

protofotlaiifd) feftgeleglcn «ujfflfiimg ber beiben Staaten

(«mtshl. 5fr. 15 »01t 1897) heroor. bafi in '«ugetegeuheiten

ber {finau jgemeinicßaft riieffiebttid) bei prenfj. Staatsbahnen

bei preußiiche, ulcfiiAltich ber bcdiiihni Staatsbahnen ber

hefiiicbe /fiofii« ba* ju oerlreteube 'Jieditifubjeft fei.

3n Uebercinftimmung mit biefer «uffaffiiug ift im oor5

begruben äati ber pteiiß /riöfiic- allein in «niprild) ge 5

nommeu nnb Ofriirtcitt worben, weil auf einet Betiiebsftrecfc

ber pmiß Stuatsccjenbahuen ber schaben itd) ereignet hatte

(g 74 ber Brifehtsoibming oom 25. 5!oo. 1882 <H@Bl. S.
960).

3 ft aber ba« in Betracht [ommenbe 'HechtSiubjctt in

bieiem 9ied)t*ftreit hiernach nur ber preufi. Jisfus, fo folgt

baraus, bafi ber hefi. Staat jronr an bem Bctriehsergrbniffe

bei prtnß. Staatsbahnen finanziell interefjiert cit, aus ber bc>

fleheubeii Sereinbarung über gememiame Verwaltung aber

noch feinesweg«, bafi bic ©cbnhrenbefreiung be« '«rt. II

3. 3 bes 18*01. 0 30. «ug. 1879 eintrete; beim e« hanbett (ich

nicht um ben hrff- stnflt ober eine heff- ftaatlidie «uftalt,

fonbetn um eine preuß. staatsanftolt, ben preuß. Staat.

6s finb bahn ©cbüffren anjufeheu unb ju berechnen.

Befehl. 08®. II. 6S. oom 21. sept. 1903 C 180/02.

St.

cf ulfdiriltmiflcii brr tfirohf). t’nnbgrrichtr.

Bioilredft. - 3ini(projelj.

4. Bcrfidtmingspflnht einer Biucfrau.

Jic 6t)ejrflii be« II ju 44. ift oom 5. i'ffltj bis 5. 3uli

1902 bei btm ftt. 5)lenger li. als 'fhlßfrau gegen einen

monatlichin 'dohu »ou to Di. beid|üftigt gemefeu. «m 2. 3uti

erfrantte fee, unb ba bic Bürgermecfterei 44. bur.h Befehl,

oom 20. «ug. 1902 bieCrlStranfentaffe anwirs, ber

3iüu H. ftrautcngelb ju bejahten, hat bicic 10 5)!. 7 'J)f.

für bieietbe aufgrwenbet, bereu 4'riatj beeil ftt. It. aiigrfonnen

würbe. Xie Bürgermeifterei 44. hat am 20. 8fo». 1902 eut=

fdjirbcii, bat) ftt bieten 'Betrag ju jatjlru hübe, worauf ftt.

bie Snifchcibung bes «45. angeriifen hat lieies hat bie

ftlage abgewiejen, weil c* al« rrwiefen annnhm. baß bie

«rheit bei 3rau 11. im ©emerbebeturb be« Al., tHcimgcn

&
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bes SobeilS unb ber Bleftgergerätidjaitcn, täglich melji 3<it

in Anfptud) nahm, als bie (pauSarheite n, imb baljer alle

Blomcnle, bie bie .ftrnnfenDerfiebrnmgspfliebt begrünbelcu

( Bttfiiberuiigspfliebtiger Betrieb, Beidtäftigung gegen Sot)n

nnb ueriiehenmgSpflicblige lätigteit bei Arbeiters) gegeben

feien. Xie bagegen »erfolgte Berufung imtrbe Der =

roorfen. ffirüube: 'Jlach ij I bcS ftrB®. finb gegen ftrauf?

beiten jn Wrfiebern Berfonen, welche gegen (fiehalt ober Sohn
in ftebenben ©emerhebctiieben beiehättigt finb. Selbftänbige

©emeibctieibmbe, fog. Unternehmer im ©egenfaf) gu ben

'Arbeitern, fallen nicht unter baS ©ejefc; }u ihnen hat bas

Kammer©.Berlin in her oo:n ftl, eit. Snlfd). (tfucbsbergev

S. 2) eine Buftfrau geregnet, „wenn fie fich ihren Unter?

halt baburd) erwirbt, baft fie eine fruSremigung beforgt,

als 3Bajd>= nnb iReimmuftefrau tätig ift unb baueben '.Bureau?

räume fäubert“, weil ber felbftänbige ©emerbetreibenbe bt?

fiiminte Arbeiten übernehme, bei nerfchiebenen Arbeitgebern

unter ictbftänbiger Seit? nnb Arbeitsteilung. 6s lann ju*

gegeben »erben, baft ber betr. (fall tatfäcftlid) fo geartet war,

bau bie B u bi t a u als felbftänbige ©rmerbetreibenbe

anjiiiehen mar. 3" ber -Heftel a 6er finb bie B ll
ft=

unb Sauf?

frauen als un felbftänbige Arbeiterinnen ju betrachten,

bie gegen bie Val)'Mahlung in rin AbhängigleitsnerhältniS ju

einem Arbeitgeber treten, bas gang onalag ift bem ber Xicu|t=

boten, nur bog auf biefe, nicht auch auf jene bie ©efiubeorbnung

anmenbbar ift. ©leichgiltig ift, ob bie 'Buhfrau ben gangen

lag ober nur einige Stunbeu befchäftigt ift. Xie :Ked)t=

jpredmng jäblt auch j. 'S. bie Sfitungstrügerinnen gu ben

»erfidKtungspflichtigen tperfonen (ff ueftsberger S. 15,21);

gleichgiltig ift auch, ob bie Sefchäftigung für fich allein ge?

nügen mürbe, um ber arbeitenden Btrion ben gangen Unter?

halt gu »eriehaffen. (für ben Begriff be« Sohnes ift beifen

(tobe mclit eutjeheibenb. (rat bie tfluhfrau ti i cb t aus?
fd) ließ 1 i di in b etu © ewc r be b e

t

r ich Sefchäftigung

gefunbrn. fonbern auch in ber £> a u S ha 1

1

u u g

,

fo iefcliefit

auch bicS ihre Scrficheruugspflicht nicht aus; eS bleibt gleich?

wohl bie latfadre beheben, bah fie in einem ©eroerbebetrieb

befchäftigt wirb, DorauSgeieljt, bafj ber Sohn a u ch hierfür

gemährt wirb unb nicht Icbiglid) in gleicher (pSIje fich halten

mürbe, auch menn bie Befcbäjtigung im (Semerbebetriebe n i cb t

ftattjänbe. Xicfe Auslegung beS ©ei., beffen SBoljltateu einem

mögltdift gioften 'Berfonenfreife gu Seil werben iollen, ift in

bet ü!cd)tfprcchung hochfter unb BtnoaltungSgerid)te einmütig

fefigehaltcu worben (oergl. g. S. ffudisbergcr, ©. 75,

77, 78, 79, KO, fl

;

!H o g

e

r

,

©ntjd). Sb. 16/258, 17 433).

'Jlur eine nach Seiftung unb Sohn gang geringfügige
Xätigleit joü bie 'i'erficherung nicht begninben fäniien.

'Brüft man an ber (ranb biefer rechtlichen ©efiehts?

puufte ben h<fI ootliegenben ffaU , fo gelangt man gut

Bfftütiguna bet Auffüllung bes A©. Irrau H ift nach

ihrer beeibigten Auslage bauernb, (ebenfalls länget als eine

SBoehe, täglich 3 bis 3*/t Stunden bei bem fti, tätig ge?

roejeu unb hat non biefer 3eit täglich etwa bie ()ä l f te auf

bie iHeuiigung bes BlehgerlabenS unb bet Blefjgergerät?

febaften oermenbet. Xie Beugin ift ber Anficht, bafs iie mehr
3eit auf bie Arbeit im Sahen als auf bie im (raushalt

»erbraucht habe. Xa fie mit einem BlortatSlobu uon 10 111.,

etma 10 'Bf. iüt bie Stunbe, oergütet mürbe, io entfällt auf

bie Arbeit in ber Blejjgerei ein folcber »on 5 'Bl. monatlich.

'Bure fie nur im (rauShalt befchäftigt gemefen, fo mürbe

felbftnerflänblicb ihr im mejenlliehen auf bie Stunbe bafierter

Sohn um bie Hälfte geringer gemefen fein. Sei einem Sohn

»on 5 fDt monatlich (ann nicht »on einer „gang gering?

fügigeu" Stiftung gefprochen werben.

6ntfeh. S@. ©iejjen ». 11 . Blai 1903 8 48e03. Sdm.

Jcrcimiliigr Oiieridjtsbavkeit.

5. 3ft bas BoramnbirtiaftSgaicbl berechtigt, bnreb rin

mittclft Anbrohung »on Crbmtngsftraftn »erftärftrs (fbebot

ober Betbot anf bie »on bem Borintnb gu trtffeitbc Cut?

fihribnng btgiiglid) brr 'Berufswahl brs BUinbel* ringu

wirfrn ?

Auf erhobene Beiehw. hat bas S©. ein ialches fHecbt

bes BormundiebaitSgerichtS unter ber BorauSieftmig an?
erfannt, baß fich bie »on bem Bormnnb getroffene 6nt?

fchliefiung als eine Bfliihtroiftrigfeii barftetlt.

AuS ben ©rünbeit: SBenii fchon bem ehelichen

Bater gegenüber, welcher bicrd) fein Berbalten bas Stecht ber

Sorge für bie 'Jterion bes ftinbe* mißbraucht , bas Bor?

mimbfdinjtSgerid)t nach ber wohl richtigen Anficht (»gl.

Bland, Anni. 2» gu J 1666 BfflB. u. Sohe’S ©entr.Bl.

1903 S. 803) befugt ift, bas © e b o t gu erlaffen, bas ßinb
jii einem Berufe aujuhalteii, unb jerner auch bas Ster bot,
basjelbc länger in einem Xitnfie jii betaffcii, in welchem

jeine Arbeitskräfte über ©ebtihr ausgemih! werben, io muff

bics bod) in noch erheblicherem Blage cm gleichen
,
falle ber

unehelichen als Siormmib befteflten Wutter gegenüber gelten,

insbejonbere meine, roie bieo hiev ber ffalt ift, bem iehmäd)?

liehen Btüubet in bem (laiishatt unb laubmirtfchaftiicben

Stetriebe feines StiejoaterS bie roeit über ieine SeiftnngS?

fäl)igfeit h'nausgehenben Arbeiten einet Iräftigeic Knechtes

jugemutel werben. Xie eutfprechenbc panbljabe gemährt

! Denn aud) bein SiormunbichaiiSgericht ber S 1837 St©SÖ..

rocldfer jür jolches bas 9ted)t uub bie Bft'dit begrünbet. über

bie gefainte lätigfeit bes Bormuubs bie Aujfieht ,|u führen

unb gegen Bflidttwibrigfeiten bnreh geeignete ©ebote

unb iüerbote eiujuichreilen, unb j»ar »erftärtt bnreh

bie Befugnis, ber ertaffenen Anorbnung burdj Anbrohung
non Orbnungsftraien erhöhte Beachtung gu oet?

idjafjen. (mifuhtlid) bes Begriffs ber „Bfliehtmibrigfeif

bejagen jd)on bie Blot tue 511 bieiem Abjdinill bK? B©B.,
bag in allen (fällen, in welchen bas Bertolten eines Boi?

muitbs. auch ohne gerabe gegen eine gefelüiche Anorbnung
jii »erjtogcu

. fid) bod; in tatiärifticber Brechung als eine

Bfliditwibrtgteit barftrlie, bas Bonmittbichaftsaeridit in ber

Sage fein rnüjfe, burd) geeignete ©ebote uub Berbolc eitlju?

fchreitcn, unb baft gegen bie Betfagung einet H'lcheu Befugnis

baS Bebcnleu fpreehe, baft ohne foldje bas ©triebt entroeber

bem ben Biünbel gefäbrrnben Berhalteu bes Botimmbs ruhig

jufehen ober jojort ,)u bem äufttrften Büttel ber 6nttaffung

besfelheit fibreiten uiüftte.

©S ift nun jmar richtig, baft in .'tmedniäftigfcitoiiagcn

ber Bormunb eine felbftänbige Stellung einnimmt, unb baft

it)m bafter auch bie uom BormunbiihaffSgeuibte jiinäcbft

unabhängige Sorge jür bie 6rgiet)ung bes Kntbes, ins?

btfoubere auch bie BerujSroaht. ,jiiltcl)t. AnbererfeitS ift aber

auch unbebcnflid) an^uertemieu, baft ber Bornutub aud) burd?

uiijroecfmäftige, »or allem berouftt unjmecfmäftige (Mnbiungen

Bflidttwibrigfeiten begehen taun, unb baft eine fotebe beionbers

aud) in einer bewußt (weefwibrigen. baS geiftige ober leib?

liehe Uttoht bes .(linbeS gejährbenbeu Berufswahl ju finben

ift. ©S faim alfo feinem 3meijel unterliegen, baft in einem

folchen Ifatle bas BornumbjihaftSgericht gninbfäfttieh bered)?

tigt ift, in bie (frage ber ©r.pebung burdi entjpredienbe

©ebote unb Berbote einjugreifen , iuSbeionbere geeigneten

ffalles auf bcefem fflege and) baficr Sorge ju tragen . baft

ber Blilnbel einem anbeitu, fein Biol)! md)t getäftreuben

Berufe gugeftihrt wirb. Botaiisieftung ber Ausübung biefts

A echtes bleibt bahei jeboch, baft gerabe bie in Ausficht ge?
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nommcne SRofireget tatföchlicb jur 3tbmenbiing ber bem
Dliinbel brobenbrn ©ejabc erforberlid) ift.

Stfd)l. 2®. ©iegen GM I o. 10. 3uni 190:! T 84/08.

Nbg.

6. 3 ft brr Bfirtcr einer yiegttifdtaft , brrrn jmangs-

weife Bträiifstrimg beantragt ift, muh und) beut in (tiemä^

beit bei 3lrt. 59 31®. 5. ©BO. #. 21. Jnli 1899 fiatt-

gehabte« Xerniti nnb ber in biefem erfolgten gcflfebting

ber tBerftcigerHugibebingnngrn tut Stellung bei Antrags,

ba| bai Miittbigungsrribt bei ©rfteberi ibnt gegenüber

anigeftblaffeu fei, beretbtigt V

'Jlnthbem ber in '3lrt. 59 bei »oraenamtlen ©efehes an-

gcocbnele Ztrmin ftattgefimben , »erfügte bai 31W. bie

Bcrfteigerung bet Ütegcmihaft unter ben ttt bem 31 11 trag bei
©läubigrrs unb bent BcrbaublungSprotofoli befmibeii auf:

geführten juroie ben in 3ltt. liO bei ("efehei b*ieid)iielen

Bebingungen. Xcnmäctjit beantragte A. (KhAubening ber Bot--

fletgerungibebingungen baljin. bat) bai ßünbigungSredit bei

etcigercrS ibm gegenüber nad) tDlaßgabe bei 3Irt. 60 a. a.

C. auijetdiloffen )ei. ©r uinctile geltenb . er Ijabe in bem
ju perftcigrrnbeu Dauie eine 'IBobnung tue» tum Jahre 1907
gemietet. )ic mit einen erheblichen ßofteuaufroanb berftcllen

lajfer., beffen lüiebcrerftattung im Cniijr bei langjährigen

Beitrags baburd) habe erreidit werben foflen, boft ber 3Jliet=

t>reii »erl)4ttniimdBig niebrig feftgefetjt warben fei. Stelle

bem ©enterbet bai ßüiibigungSreiht gu, ja erreiche er auf
ßoften be* 3tntragfte[levi unbiUigcrwrilr einen Sorteil. 'Jtad)

ber jjaffung bei 3luSf.l»ei., bai aut bai 3tt>. Berit®. Bfjug
neljme, unterliege es leittcm ,'iroeijei, bnf) er „Beteiligter"

im Sinne bes «ejeßei unb bamit legitimiert iei, ben tSns--

iibliiB bei ßlinbigungsrecht« ihm gegenüber ;u »erlangen.

Xie gegenteilige Ütuffajfimg ftetje mit ber '.'Ibfidit bei Weieße«,

bem Blielct Botteile 511 gewahren, im tffiibertprntb; es be>

bftrfc hierju leinet i'inigung bet '.beteiligten unb bei Sifiutbneri.

foubern lebiglidi eine» 31ntrags bei '.Mieters, ber auch und)

Jeftfejjung ber Berfteigerungebebingiingrn, ja fogar im Brt=
fleigeniugitermine felbft noch geflellt werben tönne, ba ber

Ülntragfteller in bem Botoerfabten nitbt gerufen worben fei,

and) ber Bürtet regelmäßig erfl bnrdj bie öffentliche Bcfnnnt-
mad)uug von bem im ©angc befinbltdtett Berftcigetungs--

oerjafircu flenntnis erlange. 3[rußrrftemafls miiffe ein

neuer U) e r I) a n b I u ng i t c r m 1 n unter 3ujiehung alter

beteiligten unb bei Schnlbitere anberaiunt werben Xa«
31® 1

)
0 1 biejc 3tnträge burd) ben mit Brfdim. angefochtenen

Seidjluß teil» als unjuIAifig. teils als iiubegrüubrt Der-
mo r j e n

,
inbem e« ausiiibrtf : ©me nachträgliche Slenberung

ber einmal feftgejefjten Berfteigerungsbebingimgen iei, ba es

firb um bie 3tnwcnbung bei für bie Uebergangi|eit geltenben

(Rechts houble. unjutäifig; wollte man auch ben (Mieter als

„'-Beteiligten" anfeljen, to fei bo« beaniptuchte Sterbt, ben

tfluijcbluf) bei ßünbignngsrecht« it)in gegenüber ju »erlangen,

pta(lijd) grgenftanbtöa, ba bet (Mieter 311 bem nach 3lrt. 59
ftaltfiubcnben Xermin nicht geloben werbe unb beshalb nicht

bie (Möglichfrit hübe, uou biefem (Hechte ©ebrauch in machen :

ber 3lntrag fei jebenfaflo materiell imbegrimbel
;

benn bie.

wenn auch mögliche! weife bnechtiglen, Jntereffen bei fMieters,

mußten hinter bie aller anberen unb be* ©rfteher», bem man
fonit bie (Möglichteil nehme, bie (IBobnung preiswert ju

»ermieten, lurucftrcten.

Xas Befehl», ©ericbt hat fid» für bie 3 n I ü if igf eit

bei '31 n trag« ausgesprochen. 3tus ben ©rünbeti:
'3(rt. 60 1

'3t®. beflimmt : ber Steigerer tritt mit »em
'3tugenblnf bes 3ujdilag* in bie tReditr bis gepfAnbelen Seil*

an ber Sadjc ein. Sofern jur ein beftehenbei (Miel ober

Bad)t»ert)ältms nicht hie bisherigen ©efehe maftgebeiib finb,

finbet bie Borfcbrift bei ji 57 3w ®ern.©. *3tnwenbung

;

bai ßiinbiguugsredfl bes ©rftebers (ann jebod) auf 3Intrag

eines Beteiligten attSgeicbloffen werben.

'Jiach ber Begrünbillig — Drft , 111 S. 86 Stolen 1 11. 2
— wollte bie 31m>ctle ;u Slrt. 116 bei allen 31u«f.©. »ont

4. 3uui 1879, ahntid) wie bas 3t». 33er it ©.. bie '3(:iwe:ibung

bes § 573* SS'B. aiiSicblitBen unb fie hat beshalb in

31rt. 60 1 bie 'Beftimmungen bei S 59 3w i'erft.©. aufgc=

noiiiuieu unb iür anweisbar rrlldrt. jofem nicht für rin

beftchcnbc« !l)tiet> nnb 'Bachtoeiholtnio bie bühetiaen ©tfe^e

inaBgebeub finb. l'ehterei trifft hier tiidjt ju. ©leidijcitig

würbe beftimmt, baB ba« ß ü n b i g 11 ng« r echt bei ©r>
ft e b e v s auf 'tlntrug eine« 3'eteiligteii a 11 S g e f d) 1 0 f f e 11

werben tönne, nnb biefe töoridjvijt mit ber gleichen bes 31»-’

tßerft.©. gerechtfertigt. 'Jtadi g 9 ' biejes ©efetji« gelten

außer bem ©läuhiger unb Scbnlbner 11 1* 'Beteiligte bie«

jeuigeu, beneii baS ©runbftüd mict- ober paditweife über

lajfen ift, jofem fie ihre 3lufpriid>e bei bem 'ilollfti cctmigigeridit

anmelben unb auf iBerlaugeit glaubhaft machen. 7 er »011

bem '31usj -©ei. aboptierte Segrtff 'Beteiligte" ift bemnadi

gleichbebcutenb mit ben im 3w '.Berit. als ioldie brincb-

neten flerfonen. bie muh § 59 beantragen tönneu, baß bie

ihnen gunjtigeren Xlerfteigmmgihebingimgen feltgefeht werben.

Xer tBeidjmerbejübrer ift beiftatb Siteiligter i. S. be« flrt. 60 1

31©.; er tann ben bort genannten Eintrag . and) wenn bie

’-BerfteigerniigSbebingungen bereit! feftgeiet)t finb. uod) bis

jur tBcrfteigcrung itelleii, bies lim jo mehr, old bie üabung
bes 'ilticters ,jii bem Stortermiii nid)t »orgeidiriebeu ift , er

beshalb feine 'tlniprüifte in biefrm 31bfchuitt be« 'Berfabren«

nicht geltenb machen (amt, ihm aber hierin, nach einer rich-

tigen 'Auslegung bes ©e'etjes . bie Uloglicbfcit gegeben fein

muß. Xic 'Sejcbm. würbe iubeffen aui materiellen, tper

nicht interefiierniben ©tüliben »ermorien.

2©. 'JOtainj I. 6«. ». 8. Juni 1993 T 134/03. Neee.

Utiim. b. Sin fe nber» ; Daß Ilse: ben Antraa eilt 110dl IS

n

börung aller 3le [tiHqltn cmfdilebrn loecbru tönne. mürbe als

fctbftDerflänblicfj angeleben; eine SteUnngnabae jn biefer ,trage

mar nidit beranlaht.

7. Xit (Eintragung bts ^ngbrrdits an einer ©emarfnng

in ©unftrn bei gamilieiifibciloimniffes eines Stanbeiherrn

in bas ©rnnbbuch ift auih Otiiiglid) ber ©ranbftädc jitliilfig,

mrldic 311 bem ffaaiilirnfibritomnriffe brs StanbtSbrrrn ftt

hären.

Xas 3t®. F. hatte ben 3!ntrag, bas 3«gbrcd)t bes ©rajen

L. an ber ©emartung J. auch beiüglicb berjcnigen ©runb-
1

ftüite in bas ©riinbbuih brr ©emartung .1 eiiijutrogen,

weld)e in bem ©rüfl L.'fcben fjamilienfibeiloinmiffe gehörten,

md)t ftntlgegeben, weil bas (Hecht burd) bie Bereinigung
be* (Hechts unb bes ©igentiiins ber ©runbftücfc in einer

Berjon als ertofcheii anfiifehen fri. Xie bngegm » rfolgte

Beidjm. wiirbe i«t begiiinbet erflärt. ©ruiibe: ©s
(ann babiu geitellt bleiben, ob bas bem Bejibmertiejubrer

imbeflritten beiüglicb ber geiamtni ©cin.irtiing .!. luftebcnbe

rtagbrethi auf einen jrübnen m a rlge 11 0 ii e n jdja f t li dien

Berbanb jutücfiuführen ift, o.er ob bie Becbtsoorgöugerin

bes jefjigen Berechtigten, bie 3tbtei J , etwa »01t Dem früheren

leriitoriathrmi bamit belieben worben ift; iebetijalls hat

inan rs mit einem (Hechte gu tun, bas nicht an ben eiigrliicii

©ninbitudrrt ber ©emartung als folcben befiehl, fonbem bie

©emarlung als ein ©an je* umfaßt. 3Jlit (Rüdfnht

aui bie eigentliche 'JJatur biefer bem beutiihen Beihtc eitt--

flauiuienbtii Xieuftbarlrit tann ber ©riiiibiaß bes gcineineii

(Rerhts, baß bas (Recht burd) Bereinigung 0011 (Recht unb

©igeiitum 111 einer '{Iciion ertijcht, md)l ohne weiteres au--
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roeiibbar fein. E® fami alio a ud) im Srugefatt bas Jagb*
recht an bcn hem ©räfl. OfomiUmfibciComintffe eigentümticb

gebörcnben ©runbfttttfen uidit als crlojdjeii betrachtet

werben. weil, wie bemerlt, basfelbo nicht auf ben einjetnen

®nmbftü(feu ber ©emarfuug, »ielmeßr auf bec ffiematfiing

felbft als einem ©angeu lallet. Xarau» ergibt fid), bafe bas

Befttben be® Fechte® jebjt «an einem Söeehiel im Eigentum
ber *n ber ©emarfuitg gehörigen ©runbftüefc unabhängig

in. baß es audi au ben int Eigentum bes Berechtigten liebem

ben ©runbft liefen ineiter beftefit. 6® Hebt batj-ei ber Ein-

tragung bes in Betracht tamuienben Jagbrntt® auch in Vln*

febutifl ber ©rnnbtlitde
, meid» juni ©räfl. Jamilienfibeu

fommifie gehören, nichts im Stieg, unb hat bieielbe ju ge>

ichehen. uachbein He «an beiu Berechtigten gemäß Slrt. 0 bes

©ei. o. l(i. Btarg 1899. bie 'JCntegnng be» ©rutiöbucbs betr.,

unb Slrt. 187 E®. g. B©B. bcanlrogt worben ift. Xie be*

antragte Eintragung felbft ift auch unter Umftänben gut

Erhaltung bes '.Hechtes untioenbig, ba bei einer Ser*

uufrerung «an iftDeifommiijgrunbftüifru an einen gutgläubigen

Etroerbet bas Jagbrecht, menn es nicht im ©runbbuch ge*

mährt ift. bezüglich bieier ©runbitüefe uiitergeheu würbe,

ß®. ©ießen 6. 2 2. Jljtril 1902 T 92/02. Sdm.

.Abhanbinugm.

Xie '/lltersgreiijt bei ber .Amaiigscriicbung.

/•on He. ®aul itrug, JlfHfttut Sei ber |orlR. irafulcät in (Stieben.

rfaft aile ßanDesgeieße, bie bie 3wang»ergiebung 'Utrnber

jähtiger regeln, ießen Dabei eine BlterSgrenge feft. Eine fotche

fommt in jraiejaeßer JBeift in '-Betracht:

1. als ©reuge für bie Üluorbn img ber SwangS*
erjiebung. Unb )roar ift hier eine obere unb untere
/üteiSgreuge möglich So ift g. 18. bie 'Xnorbnuug ber

SromcgSet jiebung nur guläffig bis |um »odenbeten 18. ßebcnS*

jabte in 'Brennen, Baben, fjefjen, nur bis gum
16. in SBürtemberg, Bl edlen bürg unb mehreren
Aleinjtaaten (Sd)coarjburg = !Rubolitabt, beibe Bethel.
Jit ElfafiiColhringen foll bie 'Jtnorbmmg nach «ol*

lenbetem 16. ßebensjahre nur „in bejonberen Süllen" er*

folgen.

Eine untere /KterSgrnijc riubrl fich nur in beichcänllem

Btafje, namlid» nur infoiern und) einigen ßanbcSgcfcßen firaf*

bare $anblungen, bie «or «ollenbetem 6. ßebensjabre be-

gangen iiitb, leinen ffirunb jur ßlnorbmmg bei 3n>ai:g»*

erjiebung abgeben (ollen (£> c i
i e ii . S a cb i e n = SB ei m a r

,

S a d) j e n . j| 1 1 e n b ii rg , beibe IH e n ß.j Xie Beftimmung
bat nur für bie ui Susjübrung bes 8 55 II Sl©B. tr-

gebenbe '/tnorbnung Beben tung.
2. Jlls ©renje für bie Jan er ber augeorbneten 3>oangs

ergießung. So enbet g. B. bie Swangscrgiehiing in Baben
mit bem nolleitbeten 20., in SBürtemberg unb Btecfltn*
bürg regelmäßig mit bem ooflenbeten 18. ßebensfabre.

lUau wirb bie [frage aufioerjeo fbnnen. ob bie jjefl*

icßuug bieier JUterSgrengen nach Meidjsrtd)l gillig ift. forgicll

ob lie fid) mit ben Sorfditiflrn bei 8S 1666, 182s B©8.
«erträgt.

SBas bie Stellung bes tHeidisiechts felbft jur '/Itters*

gtenje aulaugt, fo jiubet fid) eine© fu(t jüi bie Sauer
bei ftroangerrgiebuna nur tn 8 56 €t©B. gejogen (20 Jahre)

;

bie ©icnje für bce Suldfngtcit bei /tnorbnung ergibt iieb in

ben .jaden bev SS 1066. 1838 B^B. aus Dem Begrific ber

Slinberjähiigfeit (21 J), im jvalle bes 8 56 SH9B aus
bem Begrijfe ber relatiocu Strajmüubigtcit (18 J.).

Xas Jnftitut ber Jmangäergiebung ift gum Xeil reich®

recbtlidi, gum Itcl tanbcoudjtlub geregelt. Xic leußsueht*

ließen Beftimmungeii fuib enthalten in S§ 1660, 1838 B©B.,
§8 55, 56. 362 III St©B. (9too. ». 25. Juni 1900), «rt.

135 Ebs. Xie ©renge groifeben ßleicbsrecbt unb ßanbesreebt

gu gtebeit, ift bie 'lluigabe bes 3lrt. 135 E®.
l'lacb bem Säße 1 besfelben, ber lautet: .Unberührt

bleiben bie lanbeSgc’eßlidien Sorfcbriitcn über bie Strangs*

erjiebung ÜUlinbet jähriger" fönule man meinen, baß es

lieb um einen unbefebräntten Borbebalt banbele, baß bie

ßanbesgtießgebung bejüglicb ber ßlegeliing BDlIig freit Üanb
habe. Eine Befcbräntung berfelben ergibt fid) jebod) aus gtoei

Btomcnteu

:

1. aus bem Befteben reiebsredjtlicber Borftbriftm an

fid). 3luS bem BeifjAltniS bes dlcicbsrccbts gum ßanbeSred)te

folgt ohne weiteres, baß leßteres feine Bettimmungen ent*

halten barf, bie ben Borjcbriften bes Dfeicbsreebts gntoiber*

taufen, fie aufbebea, änbern ober einiebranfeu.

2. 'Hu« ben Säßen 2 unb 3 bes Slbf. 1 bes '.Uri. 135

6©., bie bie ßaubesgefeßgebung nod) weiter in beftimmter.

bter nicht iuteieffierenber iRicbtuug binben.

3nr Berbeutlicbung beS BcrbättniffeS gtoifeben Beicbs*

unb ßanbesreebt fei jwijcbeii Borausießung, SBirfung unb

Berjabreu ber BwaugSerjicbnng miterjdiieben.

lieber bie SBirfungen ber Braaugserjiebung enthält

ba« Beicbsrccbt {einerlei Beftiinnniagen. in bieier äE>iiifid)t ift

alfo öa« ßanbesreebt oöllig frei.

Bejüglicb be® ©erfahren« befdjräntt fich baS SieicbS*

recht - oom 8 56 StffiB. abgefeben — in ber ß>au|>tfacbe

auf bie Borjdnijt. baß bie Bnorbmcug furch bas Bormunb*
icbajtSgeridit erfolgen muß; bie Borfcbriit wirb mobefigiert

burd) ilbf. 2 bes Slrt. 135 E©. , wonach in beftimmten

fjällru bie Eutfcbcibung über bie '/Irl ber BmaugSerjiebung

bet ber Berwalt u ngSbeßärbe liegen faun, foroie buri 'Uri. 147

6©., bet bem ßaubesreebte bie ffunftioiicn bes Bormunb*
idiaftogericbtes auf niibert Beborben gu übertragen erlaubt.

Xas Bficbsrccbt ericbopjt fid) jomit im mcfeuUcchtn in

ber Formierung ber Bot aus je ßungeic ber Swang®*
erjiebung.

Btit :Riieffid)t auf ba® 'Jtebeneinanberbeftcben von 'ReiebS*

unb ßanbesreeht in bieiem ’ß mitte ift jii unltrjd)eiben

:

1. XaS tReicfasiecbt formuliert eint Beibe »on Salbe*

ftänben, in benen es felbft bie Sroangorrgicbung jür gu*

läffig erftärt. E® finb bies bie Salle bes 8 1666 B©B.
(Btißbrancf) ber elleilidjen Örjirbiingsgrwalt), 8 1838 B©B.
(Sehlen ber elterlichen EtgiebuugSgewall). 8 56 stO'B. (Be-

geben einer objettio ftrnibaien ßiaiiMum) ohne bic etforber*

iidjc Eiuficht).

2. Xaneben (teilt es Satbeftäicbc auj, in betten es ber

ßanbcsgefcßgebuttg überläßt . bie Stoangser,jiel)img

jüt jtiläffig gu erftäreu. Sn erwähnen finb 'Art. 135 Slbf. I

E©. ( Berwabrlofung be® AnibeS) 8 55 St©B. (Begebung
einer objettio ftrajbareu (panbtuug tm Strafunmiinbigteit»*

alter).

E» ift ftar. baß in ben sub 2 genannten [füllen bic

ßanbeSgefeßgebung »ou Der ihr gewährten Befugnis gar nicht

ober teilweife ©clnaucb machen fanu. sie tut Da» leßtere,

ciibcm fie ben reiebsreebtlid) normierten Borausftßuttgen uod)

weitere binjufugt nnb «on bereu Borliegeu bce 3uläffigfeit

abßäiigig niadji. Ein Beifjuel bietet bas elia§*laf^riugiid)t

'flusjiibtungsgejeß, baS im [faUe beS '/Irt. 135 Hb). I £ 3
E© jur 'Jluorbnung bei Stoongsergiebung bie Suftimniung

be® Baten oerfangt ('/(©. 8 123 1

); beegleicbeu ba® Wärtern*

bergifdK ©efeß. ba* bie 3»fäffigteit bei jmangstrjicbiiug

im [falle bes 8 55 ct©B. auf bie Uebertrctimgen bei Bettelei

unb be» BngabmiDieicn« einfeßränft, wie auch bie obenge

nannten ßattbesgefeße. bie alle vov »ollenbetem 6. vebens*

taßre begangene objeftiu firafbaie vaiibluiigtu an®jd)alten.
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©benfo Kar aber Dürfte e® fein, Doft es in ben sult 1

frwobnteit Süllen brr Itanbfigejeftgebuiig nitt frei flcbru

lonit, an brm Umfangt brr ,‘inUifiafrit brr 3>»Aii$r«rr(iri)iiiig.

wir rr fit otl® ber irid)«retiiitcii Formierung ergibt, bunt
SiitjfttUnng weiteret ©oraubieftungen irqtttb etwas gi Anbtrn.

UBäre bie» bet Saft. jo Peftäitoe rin Unlcrjtieb iwifteu btn

oben sttb I nttb miIi 2 gntanntrn Xatbeftüuben übrrbaupt

nitt. 6b tarnt habet ,}. 2?. — tmb es bftrftr bie* faum
auf irgenb rinnt Storiiel ftoüen bas Vanbrörett auf trinen

(fatt Mummelt, bat) im Salle bu fj 1666 St®©. bars hört

als ©praubjeftuug auigcfteftlc „rbrtoie nnb uniittlitr ©er=

ballen" De® eilerlitcii ©eroatlbaber® in brr Begebung eines

ftrafrecbtltten Xeliltco obn eines gegen bas .lliitb geritteten

Xclilte® befteben miijir. Fitt® aubere® aber alt bit 3w
fügung einer foleben weiteren ©orauJieJjung enlbält bic 3eft=

jeftunq cintr SlllciSgrenje. 'Hut burt tie tcirb bie ,-{uläffigfctt

bet 3wanq®ergcbmtg wie bimh jrbt anbere bingitommcube
©otanaicftiinq eiligeengl, nnb werben eine 'lieibc poii Süllen,

tn beneu an fit bet reitorettlit normierte J atbrftanb gt=

geben ift. beit rettlit baran gelnüpitcu (folgen entzogen.

Ja« gleitltc ©rgcbni® iäfit iit aut folgcnbtrinaftcit oer=

anftanliten: Jab iHcitsrett legt überall nur bie 3 u =

lilift 9 teil, nitt bie ')l olmenbiqleit brr ßroangs;

ergeftung fett; eo trfifii fiele : ba® ilarmunbitaftSgcritl

„tan rt ", nitt „nt ttft" bit ftoangcerpebung anorbnen.
2öit bieie 'HiiSbrurloweiie gt perftebeu ift. tft betannl. Sittb

bie geieljIidKn ©onut®fe|jungen gegeben, jo lieg! bie 2ln=

orbntmg im pffittmäftigen ©rnteijon br® diittci®, ber bte

3mcifmühigleit brr 'Biattrrgel im einzelnen Sali im Weifte

br® (>>rjr(je®. alfo f)irr be® 3trit®flrfe|jtö. ;u prüfen pal. Xcr
Spielraum be® ritterlitni ©rmeiiett® ift nerftieben. er ift

naturgemäß um io weite i. je geringer uttb unbeftimmtcr bie

»om Wrietj aufgejteHlen ©oraiiiieftimgen iinb; er ift j. 'B.

auifalleub groj) im Salle be® § 1828 ©®'B. Xiejcr gati.)

beftimmte Umfang brr ritterliteu thrmeffeuefreilirit ift m. ©.

eine au® ber reidKuettliten ©oritrtjt unmittelbar beroor:

gelienbrt unb Daher felbft reitbiedftlit jefUtebenbc Form.
Xic auf ®rmib freier rittertiter Stroagiing gewonnene Ueber=

guqitug ber Stfecf iiiäfiigfoit tritt gewifiermafteu ab weitere

©ebinguttg bnn latbeftanbc hingt nnb oenoaubelt bie 3w
tiijfigfeit bei Sloftregel in 'JJatweiibigfeit. ©o fanit nun bem

fianbe«red)te nitt freifteben, bieie aut Jteitsredft berubenbe

Sotaiitieftung baburt abjuäubern, baji e« bas freie rittet’

litt ©rmeffen einfttäult tmb bunt) geietjlite Xiveftioen in

irgenb einer Hiiditunq binbet. 2fla® fpc)ie(I bie ftlterOgrcng

betrifft, jo bat ber Witter aui ©rurtb ber reidtsrcdiilidKii

©orftriiten narti freier Uebergugtmq ,gt beurteilen , ob bei

einetit ©tinberjäbrigen, ber ba® 18. bejw. IC. CebenOjabt

iiberjtiitlen bat. bie Ütnorbming goertuiäfttg criteiut, nauienh

lieft ob fie wegen ber böberen lleijc be® Söglings tmb ber

Borau«fubttit futjeit Xauer ber ©rgeftung not irgenb--

weiten ©rfolg ocripritt. ©ine ©miträntuug ober 'JUi4=

fdifieftitiig biefer ©imeiiensjreibeit burt Üanbesrctt erjteiut

unftaltbaft.

'llu® bem ©efagteu biirjte aut bie llngutäffigfeit
einer ©eftiinimmq wie ber eliaft’lotbringijtcn betPorgehen, wo=

uat bie 3wang®crgcbuug bei einem 'Jitter oon übet IC Sabrctt

nur „in befonberen Süßen" ftattbaben ioll. Xcnti auet) t»ier=

burd) wirb ba® freie ntterlite Krmeficn cmgcidirantt. bie

Suläiiigteit auf eine ©ebinguttg abqeftrllt. bie ;ubcm ibreu

jnbail nur au® ber ituslegung ianbe®red»tlit«r Jiormeu

getoinneu tonnte.

2Ba« bie pr ittiite Seite brr Stage autangt. fo tft )ii=

lugebeit, bafj bie 'Jtnmenbuug ber Smaugoerjtebting in biefem

fpitteren 'Jtltcv Ijätifig iinjioedmäfjig fein wirb; bot foilimt

e® bterauf jür oie oortirgenbe Unlmutuug natürlit nitt

an. So wirb ©. aut tm Safte be« S 1888 ©®'8. bie

Httortutung fit meift nur empfebten. Wenn eine ©ilittwibrig*

feit be® ©ormunbe® nortiegt. Xrofcbem bat r« lein Vattbe®-

gefeb bi® jc^t für nötig befunbeu, bte® jttr ©oruu®ie^img ju

mateii itnb eine babitigebenbe laubcäfleietftite ©efttmmmtg
raare für ungittig )u eratten. ©s ift aber aut gerabe uom
praflijten Staubpuntte au® ;u bebenfeti, ba ft, wenn mau
einmal ber l'anbesgejeftgebtmg ba® flett }ur SeftjeBiiug einer

Jlttersgrcmc einrämnt, aut einem üerabgeben auf ha« 14.,

bas 12.. ba® 10. Vcbeu»jahr nnb bamit coentueft einer Pöttigeu

L'abmtegung be® Ütritsrcti® nitts meftr im 28ege ftebt.

Unb baft eine ©eftimmung brr Wrettjc auf® IC- Vcbcnojabr,

wie fie iit int mürtembergijten ;Krd)te finbet, bereit® ben

'Jtii'ctiauungen Des i)teit®geieftgeber® roiberjpritt. bürfte im
fjinblid auf bic ©orjtrift be® S 362 'Jlbi. III St®S. i Jto=

»eilet, bic bod) offenbar oon ber 'Jlnorbuitng bi® jum 18. Satjre

not ©orteil erwartet, nitt in .ftmeijet jii sieben fein.

©Jan bat jür bte ©iltigfeit ber lanbe«rrttliten ©or=

idniit anj bie ©rotofolle ber II. Äommitfion peiroifien, Xie=

icibcn t-elagen (IV S. C33): „Sm übrigen uiiiftten bagegen

bie t'anbcogeiefte über bie 3wang®er)iebung in Äroft bletben,

insüeionberc joweit fie bie Witwirhini ber ©erwaltuug, bie

Hufbritigung bet ttufleu unb bie ©citiinmuug Der Jlltets-

grettje betreffen, bi® }u weiter Dorbebalttit bet '©orjtrift

be? jf öti St®’©. 3waitg®ct}i<buttg ittläjitg fei." 'Jiutt wäre
erjtlit bie Stelle ber ©rotofotle natfirtit bebeutmtgslo®,

wenn fie ttattoeiobar im ©liberjprut mit bem Suball be®

Wejefte® ftinbe. Xot jteitit mir weiterbin iwcitelbajt, ob

bte ©emerfung fit nitt tebigtit auf bie aub 2 erwähnte

'Jtlterägreine, bte ®rttt)c jür bie Xauer ber Swang*«»
jiebung. beliebt ©s ipritt bafür m. ©. einmal ber 2Sort<

taut, iwr oon bet HltetSgrcnge .bi® ju weiter bie 3wang«r

et.ftebnng", nid)t „bi® (u wetdier bie 'Änotbniing ber 3wang®s
erjiebung luläiüg fei" rebet. Sobattn läftt fit hierfür bie

Kn,|iei)iing gerabe be® S 56 Sl®© aniübren. ba biricr g
Pott beit rcidfttretllidKii ©eftimmiingen bte eingge ift, bie

eine 'Jtllersgrfiig in bem sub 2 erwähnten Sinne enthält,

gintat gerabe bicroou in ben ©rotofottrn unmittelbar Potber

bie Hiebe ill.

Sie Derbbit e® iit nun mit btefer »ub 2 erwähnten

Jtlter®grcn.ie, ber tü teilte für bie Xauer ber augeorbneten

3waitg®er)iebung? Siefteint tebigtit unter bie 2lMi liingen

ber 3n>ang«ergcbung gt falten. Io baft bie Wittigteit ihrer

lanbesrettliten Sefttcijiing außer 3weiiel ftünbe. Stimmt
man jebot ben obigen £u*fDf)rimgrn begigtit ber Ülttev«--

greiige im erfterett Sinne |tt. fo wirb jid) ihr SatHteftanb

tititm oerleibigen taffen, ©ä fnnn logiit ba» ©nbe bet

3toang®ergelitmg nidtt auf einen trüberen Xermine jeftgeieftt

jetn at® ben für bie ^üläfiigfeit ber 'Jtiiorbming bejtintmten.

Xenn bte Sefticftttng bis ©ribtermin® wäre gegenftanblo«,

jojern bie 'Htioibniing überhaupt rrft nat bicicm Xermiit

erjotgt
;

bejüglid) bet oorber ergebettben aber hätte es ber

Dlittrr in ber fjanb, buedt eine neue, alfo uat bem ©nb
termin gt treffenbe 'Jlnorbmmg bie Sefttmmting attfter ittirt

jamleit gt teften. ©a wirb bähet lebenjalt® bem Mriitc be®

©rjeftes eutfprrten. baft mit berartige ©oritriften im Öanbc®.

rette unterbleiben; prattijt bürjte es genügen, toeuti burt
cnlipretenbe ©eüitntniittgeti bie ©löglitteit fojortigev 'dlnf-

bcbimg ber 3wang®ei|iebuitg bei SfBegtatt ber örünbe ihrer

jtuorbitung gegeben ift.

^prrdilünl.

3tnd Siihncuerfutc bei ©riuaitlageu?

'Jöie bte ©rari® leigt, beliebt an mailten befi Stmtc

geritten bic tSepflogcnbeit, im ©rioatttageoerjabien wegen

ÖOg
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Brleibigimg nnb leicüln ftörperoultgiing äuget bem por
ber Biirgermcifterti abgcbaiteneii «ügneBerfud) nod) einen

weiteren öutjncüeriurf) nad) firpebung brr Brioat*

tlaor (u ceranftalten. Süenn bies aud) rooljl in brr lö6 =

heben 'Jlbfidtt gejd)iet)l. nodjimilo ,;u nerhidien, bie Sache in

(Sülc bntd) einen Sergleid) pi erlrbigen
, jo bürfte es bod)

bem Sinne ber ät'BC. toibrifpredxn. (örrabe im Straf*

pro.jefi ift bev @«ng beo Berjabrenä bis in bie geriugften

trinjeltifiten burd) erjdjdpfeiibe unb pröjije Boridiriitrii fc)(=

gelegt. 3p be-? Diet)r ober ffleniget, jebe Abweichung non ber

in ber St$C. oorgejridmcten Vinie tmig baljcr alb nid)t

gejegmngig er'dwinen. illit bemjelben :Red)te fönnte ber

ä:d)öffenrid)ler, in ber Slbfidit. bie ftoften unnötiger 3tugen-
lobungeii jn erjparen, in bem auj öffentliche «läge einge=

leiteten Strajoer|abven „Bor=Sd)öffeiigerid|(e" nbMtrn, b. b.

ubne 3»tiebung oon Sdjöffeu ;imäd)lt ben 9(ngell. unb ben

SlmUtunnjolt )u einer münblubrn BotBerljaiibluiig laben, mit

beibeu Teilen ben 3nl)alt ber 'Auflage erörtern unb Ijietnad)

jeine thitid)lief|iing über bie Cabung oon beugen unb Sarin

oerflänbigeu treffen.

Sind) materiell liegt m. tf. pir Abhaltung eine« {weiten

Sül)ueoerjutbeö lein Bebürfnia oor. haben bod) bie ’f*a

r

teten «or ber 'Bürgerineijteni roie oor bem Seböffengeriebt

binreidjenb ©elegentjeit. ibre Differenten bnrd) 'Bergletdi gu

erlebigen. 3»bem lägt et fid) nicht leugnen, baj) bie Bar>
teien bte guten Abiidjicn, roelrbe ben iRiditer pir 'Abhaltung

einet geriebtlidjen Sübueoerfutbet bcftiinmen, mögliebrimetie

oerleunen, inbetu fie annebmen, bet IRiditer toolle itd) burd)

bie ocrgleiditmciie Srlcbiguug ber Jtlage bie 'Dtübc brr

fd)öffengerid)tlid)en Berljanbliing unb ber Abfaffung bet Ur-

teil» ertparen. Sftan fann mandimal in ber Benölfetung

in joldteu Bällen bie Heufjrtung büren, man gäbe jid) mir,

um bem IHidjtcc ben (Gefallen pi ermeiien, ocrglidien. Dag
eine beroitige Huffafjung auftommen fann, bürfte nicht im

Onierejje bes ©eridjtb liegen.

'Bei bem oon bem Sd)öffenrid)ter Bernnftaltetcn jroeiten

Sübneoerjuebe roitb es übrigen« in ber Siegel unterlaffen,

bie amonltlidjrn Bertreter ber Parteien ju laben. Sollte

man fetbjt bie Bered)tigung bes gerichtlichen Sübneoeeiuibeö

jugeben, fo bürjte es mit ben Bestimmungen ber StflO.
i

feinrtfaD« ju oereiubaren fein , bie ilnrteinertreter bierju

nidit 511 laben. 'JladiS 137 St'f)0. lanu tiit) ber BeidluI-

bigte in jeher Vage beb Berfaljrem) beb Bciftnnbes eine* Bei-,

teibiger« bebienen, unb bies gilt in glndjer Seite für ben

B r i b a 1 1 ( ä g e t. 6at ber gewühlte Berteibiger feine Sagt
bem @erid)te angelernt. io ift er, wie <jnr hauptoertjanblung,

fo pi jeher fommiilnriidien Seugennernebmung unb jebem

geriifitlicben 'Äugenfibein jii laben. Um mit oiel mehr mug
er pi bem gericbtlidieit Bergleidjitermin geloben merbeu,

in bem bie Barteien über Sein ober 31id)tiein bes locitrrcn

Berfabmus ihre Sidfdilirhung treffen tollen.

©er. =31 ff. Dr. E K. H.

Cittralur.

pinner, X., ,19t.: Tie Bridjagtlet) »ur Belamrung bte
unlauteren filctlttmcrb» (3- Otuttenta». Berlin. 183 S)
Bieter Bommentar fahr bi« teidjen Crgebniffc ber iaft 7 jährigen

Stetfitloredinna foruie bte bUbcrtgr rticoretifdK Sieben lliiammen, br-

lonber* unter peraniiebnng her hierher gtbirigen Borfdmiten bef

B<*0, unb n>iä auf bim SSege nigenlibailtidier ZurdMtbettnng ;ur

(iclcidlltrung bet Qanbbabung De* Diel angefoebtenen Üteltpe* bei.

nagen. 3m Sfnbang [©. 16S»— J75) iriro bat Brrbältni* br*

tu bem alleren 9Betitettjerb*ge(rö nabte ri «eerf udjt. X.

Salier, 18., Dr„ iH8iRtf.: Birüauf bau Bäunirn auf Sem
Stamm (istrupfe u SBindler, Berlin. *i 3. nten. iS IJU).

Unter befonberer Berüdliifittgung ber §3 865, Übö BdtB. unb bet

gemeinen 'Jtedite bat ber Bttf. fein Zbema bearbeitet. Tu ei«,

idilägige Viteratur ift au«giebig beruiignogen unb Bett, nimmt in

efngebenber Begrfinbuag Steilung tu ben prrübfebenen Streitfragen.

X.

BrufHalUii.

^rrrn ßoQe^en T. -Sie frasm an, tiit manu bte Gmtfdieibuiiß

anferer 9» erwarten fei über bie «Micidwit Ök*

fud)e um flnretbnung oufif r ftaafltdier praftifdier fPefd»5f*

tlfluna auf bie penfii>n*fatMfle tiienf»i»eit (pßl. Ärt. 8 Äbf. 2;
Ärt 19 be* öefolbutuifgefebe*).

ftadi elugeiOflener &rfunbifluttß tft beabfidjllßt. alle <8efud>e

biefer 31 r i gleißt eit iß ju befebeibrn; bae erforberlicbe tati&ib*

(id)e 'JWaterial (ögL i&ctfaße au III 9fr. 20 S. 152 ber .$e{?. Jlfpr.*

d. 3. 3«n. 1903) ift jebodi nodt nidit PottftÄnbiß aefamnteU. Sie

»erben bettbalb 3bie Ungebuib tioeb etwa* bejabmen müffcii unb bal

auqenebnie drßebui* um fo freubißer begräBen.

Hnjfiflfn.

In den nächsten Tagen erscheint

:

TertninlfaUndcr für de» hexischen Juristen
—a*# pro 1904 fj*;--

bearboitot und herausgegeben von L)r. M eisei, Landgerichtedirektor in Dnrmstaclt.

Taschenformat in elauerhaftem Leinwandeinlianil, Preis Hk. 2.—.

tnfolgo seines praktischen Inhaltes dürfte dieser neue Kalender für jeden hessischen Juristen

ein unentbehrliches Hand- und Machsclilagebuch sein.

3nbaltsvcr5eicbnis nebst Bestcllharte ließt ber bcntißcn fRumnicr bei.

Binnenschiffahrtsrecht.
Angesehenen Fachhlatt gacht jarigtigehe Mitarbeiter, hegondera für ein

seine Fälle aDH «lern Civilreeht M ^atem Honorar.
Solche buh der Praxi« der weatdeutachen Wasaeratraaaen bevor-

zugt. Gefl. Offerten unter K. U. 6052 an Rudolf Moa»e, CÖln.

Durch alle Knclthandltingen zn ticzieben

:

Lichten.
Gebühren Verordnung:
für Rechtsanwälte.

Preis M. 3.—.

fWr Me Webnftinn Berirntt»*rTfMit ; Unrl HpIb« Tltmtr. - Vertnfl bon It. Sterne r in üHniit*. - Irudf hon W. Cltu'* ^nr-Vudi6ruc(eT(i in SarmfidM.
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jnf OeranlafuiiM 5« Rtebtet>lDercin0 unter UTittrirfun^ 5er t>C00i0CbCll Hinv«ltt0hnniinct
-

ron 01vrldnö<~acrichterjt Heller in DiirmfluM, tantMcricfitsrat Dr. jBuff m Parmftüöt,

£diu\;cru1'l*rai Bornftiff in «Rieten, €aiibgcriihl~rai Hns iu Iliainj, 0l'cramt?rtihlcr Dr. Xaljr in ParniflaM.

^cftellungcn nehmen iie lErpeüition ift IHainj, di« poiKmftaltrii

unter 2tr. ;56ü8 der ^eilnti^»pr(t»ltfte fourie die

&tufrt?atiMutige* entgegen.

^ «(SjbTuif icrbolrn.

t£itiriirf»ntg5*iSebiit;r die drei»

fpaliige /^etle oder deren Raum
30 ?*m.

4. Safirflang.

tSnibeini menidttn* $n»ci lllal

ptti* mr. 7.1U jib rliit’

aiit »oftlTfirr ti n «

u

b nti-

3tt. 17.

Hedafttott:
Uuiinfiiiöl, Tjeinf idi^rit a ||r 5.

^la in 3, 1. pejentßer 1003.
Per lag und if ipediiion:

3. PintiM, IDoiHf,

(f iilfdiniuuuKii hr$ (firoiili. ©btrlaiibfsgmdils

uub bts Rtidisgtridits.

3iuürrd)t. — Bioilprojtlj.

1. Stniinriifolliiioii bei Bcutrücrficbcrmiiisucrträgcii;

mahgcbtRbeS Sic du: 'Jtimjcuöbnrfn r brr im ff®. j. 3$®.
tiitbclitnrn 'Barmen btd internationalen 'JfriBairtdits; Ergriff

br« groben Airrfcbutbciis.

(gcblufi).

Sn« 3®. billigt mm bic tatjocbliehcu fyeftftcdungeu

bt« erften StiehtcrS, jororit fid) nicht au« brr uachfolgciiben

Sarftellung ein oiibere« ergibt. A*or allem mint ba» 10®.

bet Alnsfage be» .deugtn H. Balte ®laubroürbigfeit bei. Saß
et bic oon iljm beieicfjneten Surfiebtsinahregctu betreffs bet

30uminatiotis*l'äinpcbeti angtrntai, ift bargetau, Seine fln*

orbnung tjot H. mit brm fjinweiir Deraiiimaiitiitt, baß eint

Jtontfurter 3irma, obgleich ne eleftrifdje AMtttbtung habe, in

jtbem Schaufenftcr ber Sicherheit tjalbtr eine fmnbfeuerjpriße

flehen t>abe. iUad) bem Sennen 6. haben idian am erfien Kbenb,
an bem hie 3fleud)tung ftattfanb, )roei (firner ootl Sl'nffet

in ber Aläbe ber 3eleu<hluiig«briicfe geftanbrn Ser Sruge
G. hdlt e* Jtoat jiir möglich, bnfe bieies ABaiier '}.liit|roarifr

gemefen in bas bie 'fjuftjrauen. bie lags Borger ben Baben
gereinigt, hätten ftetjen 'taffen. @S läfet tief) bieS inbeffen

nidit annehmen Sic beiben Uimer ©affet flaiibm gerabe

in ber ’Jtähe ber 3ctci<d)tiiiig«briiefe, atjo ba, roo ABaffcr am
ehtflen erforbcitieh tnar. lieber 3tneifcl muh aber fdjroinben,

wenn man euoägt, bah A. am )tonten aber britten Sage
ber Beleuchtung frng, ob and) bie 2 Gimer ©affer ba-

nn nben, unb bafi 3ruge G. nadifat), ob bies ber ,lall

ici; in bot lat ftanb bas ©affer ba. Ser tliat he»

H„ Aöaffet bmtnüetlen, fein ®lanhe, es iei and) am erften

'ttbeiib ichou gefd)fl)en, bie ffiabrnchmuiig beS G. . baß bas

©affer baftanb, unb bie Angabe bes Sengen L„ er habt

am elften Stbenb etwa» pan einem Gimer mit Aöaffer getjört,

greifen jo in einanbei, bafc bie 9tid)tigfeit ber 'Angaben Bon
II. außer 3<otiftl geftettt toirb.

3n gleicher ©eife erachtet ba« '3®. für ertoieftn, baß
nad) ber Slnorbitung ober bem State bes H. jroei Beule jiir

befonbtren Atuffieht aufgejietlt roerben fällten. Sie ffragc

oon G. an A. ob auch jroei Staute aufgciteUt feien, weift

ItoeifetloS baraufhin. SaB G. mit ber (frage gemeint hat

|

ob bie jtoei Stente in ben ffl e i di ä f 1 0 r ä u m e n aufgefletlt

- feien, ift bem 3®. nad) ben ®cfamtumftänben nicht jioeijth

haft. Saft an bem Slbeub, au bem ber 3ranb aus-

gebrochen ift, ÜBaffer nid)t bereit ftanb, ift ercoiejen; et ift

inbeffen gar nid)t behauptet, bah bie« ber ifatl geroefen fei.

A miU ja baoon, baß H. ihm bic bejeiebneten 3orjidito=

mahregelu angeraten habe, nichts toiffen. Sr hat ftdj um
bas Stniünbcn ber iMmpcbe» bei ber 3etemhtung gar nicht

ober taum betttininert, ba es jonft nicht möglich nÜte. bnh
ihm bie jcftgeftcllten tleinen Unfäde beim ilniünbeti gaii)

i

entgangen mären. A. hatte aber alle 3eraiilaftung, gerabe

! beim jtn jiinbcn felbft .iiigcgen ju fein . ba er fich baraitf

beruft, U. habe ihm getagt, nur beim StitjUnben tim tu- etwas

j
panieren.

TOit bem erften dtichter ift bas 3®. ber Ueberjeiigung

bah ber 3ranb in feiner Sntftehung unter hi ürf t toorbeii

wäre, wenn fich irgenb jemanb jur ?tufficht im S'aben he*

junbeu hätte. Saß bies nid)! ber Salt war, fchtießt eine

jdiwere 3erleßiing ber [duitbigen Sorgfalt in fich Sos
I

gleiche gilt baoon, bah lein iffiaffet jum L'öichen bereit ftanb.

Cäßt man Dötlig außer 3etrad)t, bah H. befonbere

3orfid)tSinahregetn angeraten hatte, fo muh es bodi ich cm
I einleuchten , nicht blos bem forgfältigeu fjamitiennater ober

bem forgfältigeu ßaufmann, baß man einen ®cfchäftsraum

|

mit bem reichen 3orrate an iBareit. jum Seit leicht teuer*
1 fangcubec 'Jlatur , wie im Streitfall , hei bei fcftgefteUten

3eleiichtungSanlage nicht ohne jebe unmittelbare Stuf*

ficht unb oöllig abgejehtoffen flehen iaht. 3ebem, ber aud)

nur bas befchcibenfte 3taß boii Erfahrung befißt, mußte es

ttar fein, baß ber unbebeiitenbfte Snfatt, bie geringfte Uit-

regelmähigteit ben fchmerften 3ranb oeriirfachen fonite. 3»
ber Sat fiub burch btn 3ranb nicht bloS Asiaten unb 3)o=

bilien int 3fcrte Bon über ä2 OCX) 'Btt jerftört, fonbern bas

fiaus fclt fi. worin fich bas ®efcbäft befunbrit hat, nnb Atadi--

bargebäube finb befchäbigt worben.

ABnin fidi A. barauf beruft, bie 3e(euchtimgsanlage

fei ihm boii allen Seiten, insbtfonbere oon SadiBcrftänbigeit

als ungefährlich gcfchitbert worben fo ift bem entgegen,)»*

;

halten , baß biefr (frtlärungen fetbftnerftänbtid) miiibeftens

bie Urbung ber A'orfichl oordusfeßen, bie man oon jebem

|

forbern tann. Atud) haben fie oor Atugen gehabt einen roirt*

l liehen ®efd)äftSbetricb, wobei jeben Atiigenblicf eingtgriffen

, werben tann, nicht aber 3eleuchlting ,ju einer Seit, wie hier.
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wo (noch ©eichäitsiehluß) uicmanb im Caben amocienb tmb

biejer iiberbie« »ödig abgeichloffen mar, berart, baß brr 3»=

tritt immerhin erjihroett über oerjögert toerben tonnte.

Xieie 3f«R Rettungen mib bieie rechtliche Beurteilung

fdllicfen« nact) 8 31t b bet Berjaffung ben Berfuhenmgi«
aiijprncb wegen groben Berfdjulben« au«, gleichend ob mail

bie ©runbfäfee bes SMS®, ober be« gemeinen iRe Utes ober

bes C. c., mie er in '-Botin« galt, .511 ©riinbe legt.

Xic« gilt in erhöhtem Blage. wenn man bie beionberen
Umftänbe beb Streitjadl in Betracht siebt, Ginmal, baß

ber Berficherte Kaufmann unb bie abgefhlofienr Ber«

fichenmg panb elogefct) ä ft ift, bann, bnH beni Bcrfidberten

bcimibere B o r ji tb 1 e in a fs r e g e 1 11 , insbejonbere bi Beauf«

fidrfigung bet Beleuchtungsanlage, augeraten mären.

üiegt grobe« Berichulbcn »or, fo Stellt fnb bie Klage

als unbegrfinbet unb bie Berufung alt gerechtfertigt bar.

Sin« ben ©rünbeu be« R©.:
Xic Reoifiou befämpft bie Rnnahnie be« Berufung««

rnbter«, baß an fid) bie (frage be« groben Berichulbcn« nacb

bem Rechte be« SM*®. $11 beurteilen jei; toinme c« auf ben

gef e ßl i dien Begriff bieie« Berfchiilben« an, fo inüffe ba«

gemeine Recht maßgebenb fein. Xa« 08®. habe aber

präfen füllen, was beim bei § 31t b bet Berjafiuna unter

»grobem Becidpilbcn" oerftebe. 3« biefet leiteten priifung

bot ba« Borbriiigeii ber Barleien in ben Boriiiftanjeii feinen

Rnlaß
;
e« mar nidjt behauptet unb and) uidjt aus ber Ber«

faifuug ber Baut ju entnebmeii, baß ber 'Begriff be« groben

BcrichnlbciiS , abmeiibenb »ottt ©efebe. oe rtragsinäßig fcR«

gelegt morben jei. Ob im übrigen ba« B©. mit Recht ba«

B@B. ai« ba« aujnmeiibeiibe ©ejefj bezeichnet tjat, lau 11 auf

fid) beruhen. 6 t gelangt fchließlich bahin, baß nad) j e b e m
bei in Betracht lommeiiben Reihte bem Bcrfictierten ein grobes

Sleridiutben sur Saft falle, unb e« laim ber Reoifion mrtit

jiigcgeben merbeii, baß bieler RiiSipnnh ber Bcgrünbimg eilt«

beßre. 6r Rubel feine Rechtfertigung in ben oorbergehtnben

tatjärtiliehcn Grroägungen. Xanacb hat e« ber Berficherte an

ben biirch bie Uinftanbe gebotenen uub für jebcn, auch

einen Btcnfchen #011 ber beicheibenften Erfahrung, erfennbaren

BorrichtSinaßregeln fehlen laffen Xie« ift bie culpa lata

be« gemeinen Rechte« (nimia nngligentia i. e. non intol-

ligcro, guoii omnes intelligunt I. 213 S 2 I). 50, 16)

mie ein bcfoiibcrs ichmeter Jall ber Jfabtlüüigfcit im Sinne
bes jronjöiiidieii Rechtes unb be« B®B. Xtc Slitgriffe,

meldje bie Reoifion gegen bie jfeftftrtluug bes 'Berujnng«>

lichter« erhebt, baß ein folche« Berichulbcn »orliege, nnb

nicht begriinbei. 6« ift uiiht richtig, baß oer Berufung»«

richtet bie erftinßan,stiebe Beweisaufnahme über beit ttbavaftcr

bes A. als eine« c\ngfttid)eu unb oocfid)tigeu Btamie« außer

Betracht getaffeu habe ; er roüvbigt oietmehr ba« BerociSetgcbmo

and) uadi biefer Richtung. Stenn ferner im Berufung««

urteil ber Stängel an SBafjer bem Bcrficherteu gleichfalls

in tu Sonoutf gemacht wirb, io taffen bod) bie meiteren

Slutführungen barüber (einen Hrocifel ,
baß ber Berujuug«-

richtet in ber fehlen ben Ruff ich t innerhalb her mit

leid)! brennbaren Stoßen angejültteii uub burd) eine große

Sin,saht noit i/ämptbeii erleuchteten ©eichäjtSräume felbft ba«

lau täte grobe Setidiulbeti bes Berficberteii erblidl
, ber,

uubelünimert um bie flar ju läge liegenbe (feuergefährlich« I

feit ber aanjen Beranftaltung. bie ©efchaflsrautne »eiid)loiien

Siirürftieß nnb (ich bamit begnügte, jmei Rngefiedten, bie

fich in anberen Räumen aufhiclten. ben Ruftrag su erteilen,

baß fie alle 10 bi« 15 Bliiuittll heb 0011 bem Staube ber

lange uiiterrichteteu. Xet Beriijuiigerichlet fagt ferner, baß
bie Srflärimgen be« l'teferanlen ber Beleuchtung unb anberrr

Berfoncii über bie Uiigefäßdichteit ber BeteuihtiingSanlage

felbRoerftünblid) bie liebung bet oon jebcin ,su jor«

bernbeii Borficht (ur BoranSietjung gehabt h litten. Xatnil ift

bod) auSgebriidl, baß an* A. bieie Reußerungen nicht anbrr«

oeritanbeii hat. al« fie überhaupt ]ll oerReRcn finb, nämlich

bahin, baß bie Selemhtungeförpei au fich eine heionbere

©efahr nicht in fid) bcrgrii , baß aber naturgemäß bie im
übrigen bei (olrhen Beiaujtaltungen uotmenbige Bocficht,

uaineutlid) eine ftänbige Beioachung bes ©eidiätlslolat«, nicht

Sii entbehren ift. Xer Bertifiingsrichter brauchte baßer nicht,

mie bie Renifion meint, auf bie (frage einjugehen, ob in ber

unrichtigen Rujjaffung be« ©enteinichulbner«, baß bie

0011 ihm getroffenen Blaßregeln genügten, ein grobe« Ber«

ichulbcii )u fiiibeu fei. Schtießtich lit barau«. baß ber Ser«

ficherimgeinipfltot am 6 . Jlpril ItttH) ba« total mit ber

Borhaiibeiieii 'Beten iituuasanlage beiiehtigt mtb bai authin ba«

5ortbeitehrn be« allen Berficberang«DcrtrageS genehmigt hat.

nicht« s» ©uiiiten ber Klage s" entnehmen. Btit ber ©e=
ueßmigung ift bet Bei fieberte nicht 0011 bei Beobachtung ber

au« ber Sachlage fich non felbft ergebeuben Borficht ent«

bmtbeii motbeu, mtb e« in nicht crfidjtlids, inwiefern burd)

fit ber S 39 b ber Btrfaffuug außer Kraft gefegt fein jodle.

Xemgeimiß mußte ber Rebiiion ber Erfolg perfagt merben.

tlrt. Cü©. II. 6S. b. 16. 3an. 1903 ü 152/02 nnb R®.
o. 29. Bltti 1903 VII 9Oy03. Hg.

Ätrafred|t. — Ätrafprojefj.

2 . l'cflitimoiiou ;ur Begriiiibnug ber eingelegten Rc.

uifiott.

Xer Rngetl. hatte fid) am 30. Jan. 1903 megen Sad)be«
id)äbigung unb groben Unfug« bar bem Stbbjjengericbt

111 oernntmorten. 6« erfolgte /freifprrdmng. Ruf Bern«

lung ber Staatsamoaltichajt oerurteilte bie 1. Straff, ju

Blainj am 19. Jum 1903 ben Rngetl. megen Btrjud)«
ber 3ad)beid)äbigung gu einer ©elbflrafe. Jn ber §aupt«

oerhanblting Bor ber Straff, erftbien brr Rngell. mit bem
tRechtsanmalt C. in Blaiits al« Berteibiger. 6ine Boll«
nradit gäbet fich nicht in bcu Riten nnb rbentomtnig läßt

ba« StJuugSprolofoU ber Straff, erlernten, ob - mie bie«

»ietlcitht au« einer bei ben Riten brfinblidjen nicht unter«

jrrdjnfteu Brieftopie uub ber ba;u gehörigen Rntmort ge«

td)loffcn merben (önttle Rechtsanwalt 0. in Bertretung
bes Rechtscutmall« 1,. in Slains aufgcltetcn mar.

Xa« RechtsmiUcl ber Reoijion gegen ba« am U.
Juli 1903 bem Rngell. sugetlellte Urteil tourbe am 20.

Juni burch Rechttanmalt 1, eingerricht. Rw 17. Juli

1903 reidite tRedjtsamoalt I)r._Z. Reoifionsautrdge ein.

J 111 letiniu nor bem Reoirtoii«gettd)t mar ber Rngell.

roebet erjchieiien noch Pertreten. Xer ©eueralSlR. beau«

(ragte, bie ringtlrgle Reoifion al« unsuldißg ju perroerfen,

ba ba« Rechtsmittel nicht leiten« be« in ber BonuRonj tätig ge«

mrjenen Berteibiger«, iouberu burch einen anbereu nidjt be«

ooUmächtigten Reditsaumalt oeriolgt morben fei. 3“ tiefem

red)ttid)cn Borhringen ift ju bewerten , baß mebet Recht««

amnnlt L. noch Reditsaumalt Dr. Z., fomeit bie Riten er«

(eniien taffen , in ber Berufung «mftans al« Berteibiger

be« Rngefi. aufgetreten finb, auch nicht burd) id)riftlid)e

!
;odmad)t ober in foiiftiger S8ei|e (»gl. Sö ioe = fjeUiotg,

Rote 11 a ;u $ 133 StBC.) hirrsu legitimiert mären.

Beibe genannten Reditsanroftlle Ijaben ebeuiomeiiig Bollmadit

»orgelegt ober ben Ruftrag glaubhaft gemacht sur ©inle«

gung uub Btgcünbung ber Rebifion. Söollte man ielbft

aiinehmeii, Rechlöanmalt I.. jei Berteibiger ui ber Berit«

fuirgbinflans gemefen uub e« ftreite für ihn bie Bermuiung,
baß er auch .sur 6 inlegun.t ber R coiiiou ermächtig! ge«

»eien jei, io mürbe man bod) ju weit geben, au« bem ©ejetl«

fchaftsverhällni« he« genannten Rechtsanwalt« L. mit Rechts«
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amonlt I)r. Z. o^cie weitere» auth bir Bermutuug einer

Bcoollinäihtigung be« leiteten als Berteitngei ju jrfiöpjeu.

Tie SRcoifioneantrüge fittb liietnntf] nidjt oon bem Stritt'

Diger aus ber Borinftanj unterjeidmel, wotjl abtr bott «nein

iKedjtäanronlt, rtne bien in g 3H.r, Sb). 2 St'BO. jugelaffen

ift. (für foldje (fälle f)nt Da« St eiehsgeridjt tme Bet«
mutung anertannt, baß btt tRedjttanmalt mit SBillen
uub im Sluftrag be* Sttgefl. bir tNeoifionSanttäge finge«

reiefjt t|abc (Dgl. ööroe=£ellroeg, Sloten 3,au ju g 385
StDC.j, fülle nidjt Bebenfen gegen eine iulcbe Slnnabme
ootlicgen. «oldte Bebenlen ei Wirft ba« Steoifionegeridjt

ober in ber Xatfadie. baß niitit weniger als brei t)ted)t«=

auroälte in biefem Strafoeijaljmi tcarfj einanber nuftreten,

ohne bah bie fonft gebrämhlirfjc j <h r i f 1 1 i d) c B o 1 1 m o tf; t

non einem berfelben norgelegt worben ift. 3m Dermin not

bem tHcoifismogericht ift feiner biefer Stfditsnnroältc uub eben«

fowenig ber Slugefl. felbft crfdjienen. tpieritadj gelangt bas
'.HcoiiioiiSgericbt tu ber Slufidjt, bais bie ßegitimatiou be®

SRcditeamoalt« Dr. Z. nicht ansreidienb nadjgeroiejcn fei,

Steoifiononnträgc einjureirfien, unb boß bnfter gemäß Sg 384,
385 St'BO. ba« Dteditmittel nt« uujuläffiß ju cerwetfeit fei.

llrt. OC@. Straff, t. 25. Sept. 1903 S 30/03. K.

iHremtiilige 05erirt|t®barheit.

3. 3«r Slitölegung ber § 1666 B®8 . ;fJS<rt. 135 6®.
3 . BWB ; /Irr 2, 5 be« licii. *fwaiifl8tr,icijung8ge(rbtä u.

11. 3nni 1887 Oirue «afiung b. IbSft).

Da® 91(8. M. bat einem 91 n trage ber Sütgermeifterei

M. auf Slnorbnung ber 3wang«er jiebung eine« Sjäfjtigen

unehelichen Ainbe®, bei baraii’ geftiiht mürbe, baß bns AinD
berart Dernndjläffijt worben fei, ba® bnaielbe roieberboft

Stufnahmt in ba® itüötiidjc flranteubau« habe finben müffen,

nicht entfprodjeu, inbem es bie (Einleitung ber 3wang«cr*
jirhmig nidji für eriorbertid) ernditete mit tRürftiiht bnrauf,

baß Da® 3utere|fe be® iUtünbels in anberer SBeife bittren

dienb gewahrt werben föttne; ei hat Bielmehr auf ©runb
ber nngefteUtrn (Ermittelungen ber Btntter bie Sorge für

bie Berfnn ihres flinbe® entzogen unb gemäß S 1000

8@B. angeorbnet, baff bas AinD 311m 3werfe ber (Erftehuug

in einer geeigneten jfamilie «ntergebraiht werbe.

Sluj iofortige Beichroerbe ber Bürgermeifterci M. hat

ba* ß©. biefen Bejdthift De® S(©., lnjomeit er bie Unter«

hringung bes Ainbf« burd) pflege tn einer geeigneten ifamilie

anorbnet, aufgehoben unb bie 3w ang®e rjieh u ng
be® Ainbe« angeorbnet.

©egen bieten Befdituft oerfolgte bie 'JJintter be® Ainbe#
weiteres) ei dimerbe, bie baranf geftüht wirb, baß bie Sin«

orbmiug ber 3roatig®erjiehung nicht hem ffiefetje cntfpreche,

e® oielmehr hei ber Slnorbnung bc® !Botutimbjd)aft6gcricht«

hätte bleiben muffen. 3» Urireit fei bie Slnmenblxirfeit be«

SwangserjifhutigsgejeljeS bei einer Slnorbnung be® fttormunb*

irfiaftsgeridjt® gemäß g 1006 8©B. erforbert worben. 6«
wirb noch geltcnb gemnebt, baß ba® BormunbfihaftSgeriibt

bei Slufredjterbaltung feiner Slnorbnung in ber tiage getoejeii

fei, beu oeränberten Umftänben Siedmung 311 tragen. Slm
11. 3uli 1003 hätten näntlidt bie (Eltern be® Itinbe® ge«

heiratet unb baburdt fei ba® ßinb, ba® oon feinem Stater

anerfaunt fei, legitimiert worben. lie 3wangscijiehung

greife beinnadt in bie nunmehr hegrimbete elterliche @e<
10 alt bes Ohfiiiüiines rin, ohne büß biefer gehört worben fei.

Oe^t föniie aud) bas ilittb, ba ein georbneter tpau«ha(t

oorhauben, ohne (ftefährbung für fein SBohl hei feinen (Eltern

Oerhlribeti

®ie weitere Beidtmerbe ift begrünbet. 3n bem an«

gefodttenen Beidtluffe wirb ausgeführt:

1) ba® S!©. habe jutieffenb feftgeftellt, baß ba® leib-

Iid)e SSohl be® Aiubes baburdt gefährbet werbe, baß bie

unchflidie Blutter ba« llinb ocrnaihtüffige. Xamit icien

bie BorauSietjungen ber eilten Stlternatioe be® Slbj. 2 SIrt. 1

be® 8wan«®er,liehung«geict!e® gegeben;

2) richtig fei. bah auch beim Sotliegen biejer Slorau®«

fe(juitgen bie SwangScrjifhung niefit unbebiugt angeurbnet

werben müjfe, e® oielmehr bem pflidtimäßigen Snneifen

bes B®. ttberlaffen bleibe, biejenigen 'JJlaßtegeln ju treffen,

bie e® jiit Slbmcnbung her bem flinbe btabeitben ©efabt

für erforberlid) craihte. fjtabe bie gewählte Slrt be® (Ein«

jibreitens jur jjulge, baß bie SJlutter unter ben oeränberten

Slcrhältiiiffeu ben Unterhalt ihre® &tube« i.idit beftreiten

tbriiie. uub (ei and) baS.Winb felbft nidjt erwerbsfähig, trete

ulfo infolge bet Slnorbnung be« SIS. bie tjülfcbebilrfligtcit

ein. ja habe bet Strmenoerhanb bie erforberlidten Dtitlcl

jnr Serjüguttg ju fletleii (6ntid). be® BunbeSantt« für Jpei«

matwefen, tieft 34, Sir. 22);

3) orbne aber ba® 3}©. — wie im oorliegcnbeu (falle

— au, baß ba® jlinb in einer geeigneten Jamilie unter«

jithringen fei, bann fei bie® begrifflidj nicht® a ibere® al® bie

Slnorbnung ber 3mang®rrjict)uug. ffür biefen ffnll gebe

aber ba® 3wang®erjiehungegefeb nähere Slorfdiciften über

ba® einjubaltcnbe SBcrfafirrn, über Slcrtragäbereihtigiing unb

Befdjwerbebefugui®. über bie Stit ber Unterbringung, fall«

fie auf Dtfentlidje floften erfolgen müffe, über bie Beenbigung

bet 3wang®cv,)iehung unb über bie 'fjfUdfil jur ftoftentragung.

Sjiefe Slorfibriftcn mühten jur Slnwenbuug gebracht werben,

wenn ta« S)©. bie Unterbringung be® .ftinbe« in einer ffa«

milie ober in einer l'rjiebungoantialt für erforberlid) erachte.

Stnbernfalls liege eine Umgehung be® ©efebes oor. ©ine

Unterbringung De« flinbe® in ber erwähnten Slrt auj ©ruub
be® g 1006 B@B., unter Slußeradjllaffung ber Beftimmungeii

be® 8i™ugserjiehuufl8geiette®. fei nmfoweniger angängig, al*

ba® Icüteie ©efetr gcrabe bie näheren Beftimmungeii 311t

iltiSfubning ber m g 1060 B®B. oorgefehenen Biaßtegeln

enthalte.

Xeu Stuäjührungeu unter 3) ift ba® CVS. ntefit bei*

getreten. Unter ÜlDangeerjiebung im Sinne be® Slrt. 135
(£©. j. B@B. ift entfpredjenb bem Sprachgcbramhe bet

neueren ©ejehgebung nur bie äff ent liie (Etjiehuug,
bie ©tjiehung unter Sluffidjt einer ftaattidten ober tommu«
uolen B e h ö r b e ju oerftchen. Cb unb inwieweit eine folihe

ötteutlidie ©rjiebuttg ftattfinben foll, fiat unter ©inhaitmig

ber im Slrt. 135 (E®. ge(ogcneu Sdjrüiifen bie Vanbesgtfeü*

gebung ju beftimmeu. 31 11 dt in bem (falle be« § 1606
B@B. fniiu eine 3wang®evjiehung in bem bcjeidjneten Sinne
nur auf @runb ber Vlanbesgeießgebung angeorbnet

werben. Sletfdjiebett baoott ift aber ber ffafl, wenn ba«

B®. jmar bie Unterbringung be® jlinbe® in einet geeigneten

(famitie, einer ©rjiehung®« ober Beffenmgbanftalt gemäß
S 1000 B®B. anorbnet , eine öffentliche ©rjiehung liarfi

Sllahgabe ber InnbcageifgUihcn Bocfchriften über bie 3mangs«
etjiehung aber nidjt cintreten Soll. Xie 3wang®crjiehuug

unb Slnorbnung ber Unterbringung be® .Itinbe« auf ®runb
be« g 1600 S)®B. ift nidjt ibentinh- G® ift bie« anerlannt

in bet Begrütibung ju bem Slrt. 5 be® 3wang8erjiehnng«=

gefeße® (i. SluSfihußbcr. ber II. fl. b. ß., Seil. 781 S. 98 ff.

unb bie in ber Begrünbuug angcjogeneti Sladjweife).

Die lanbesgefrljliihen Beftimmungen über ba® Ber«

fafirrtt bei ber 3mang8erjieljung beziehen fiefi nur auf bie

3wangserjiehung in bem erörterten «sinne.

Die 3wang«erjiehung ift aber nadj bem Stirne be®

©eieüe« nur eine fubfioiäre Blaßregel unb barf nidjt

erfolgen, wenn auf anbere Slrt bie (Erreichung be« 3rorcfe«

L.00
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fidfergeftellt ill (ogl. dtedftipr. bfr Cf.'®e. S. 3 S. 424; I

S. 7 S. 78 ff.).

Saft im ocrliegciideii fallt bunt) bit Anordnung be«

1*®. eint geotbuete Ergebung bcrbcigcfuljrt werben tann

uub bit Ausführung lief) als tunlid) treotift, ift nach Sage

bet Sache bi« auf weitere® aujimebmeu.

Entfd). b. farienES. n. 7. 3‘iü 1903 W 136/03 (ebeiito

entfdfiebcii iu Sachen W 144 03 u. W 145 03 butd) Seicht.

». 7. O'ili 1903). St

if uttii’tiiHingcu itr (hrulili. €nni>itcrid|lt.

3iuilrcil|l. — 3ioilprajrff.

4. Snluffiglcit einer Sidjermigflmpotbcl.

©lauhigerin hatte jroti im fflcebfelprojrft ergangene llr=

teile crftritten, uon bciicn bas eine ben Srffulbiier gir faljluiig

Bon 240 Di!., ba® anbett jur Safftung non 320 DU. dSedfjcl

fumme nebft itbtäiiinligeu diebeiijorbenmgeii an Smien unb

Ätoften Mturttiltt. 3» jebem Urteil ift ein Uoftenfeflfefcung®:

bcfdfluB ergangen. Dtit Eingabe bdiii 3. Juni l. Js. be:
a nt ragte ©lüubigeriii bei bem fl®. ju S. auf @runb bet

88 800, 807 S©€- Eintragung einer Sidfeiungolfhpo:
t i; c f auf btu ©rnubbefitj bc® Schuldner® wegen obiger

fjorberuiigeii. bie iiiti, mit jolgt, jniamintnftcllen

:

a. au® bem erftertn Urteil nebft floftciiftftitguugsbejtbluB:

ßaupliumint unb Öofttu DH. 247.05 nebft weiteren

DU. 57.03 Atjefforien, juimmiieii DU. 804.08.

b. an« bem jmeiten Urteile ein dt c ft betrag Don DU. 183.15

nebft DU. 40 3iuang-3oolfftrerfungnfofien (Sercdfiumg

Borbcbaltenl, jufammcu mit ber elften lliteilsforbe-

rung DU. 557.83.

Subei Beiteilte bie ©lüubigeriii gemäß § H67 'Hbf. 2
3'flC. brefe Summe auf bie Idfiilbncrtfibcn ©runbftüefe,

welche in einer ®cmarfung mit neu angelegtem ©nuibbmfje
belegen tnareu.

Sa« '11®. al® ©rimbbuchamt lehnte beu 'Antrag auf

Einfdfreitmng ber €idftriing«bt)Potbc! ab mit ber 'Begründung,

baff nach 8 866 3S0. bie SicfferungobbPotbU nur für

farberungen Bon Uber 300 DU. eingetragen lotrben ftimte

;

baff. wenn and) bie Sdfulbtitcl über 300 DU. lauten, bodi

bie farberimg eine® jebeu einjelntn Urteil® jur 3t't ber

flittragftetlimg infolge fl b ja hl n n ge n unter 300 DU. imb
eine Sufammtnreib uung ber farberunatn nnju*
läijig iei. 3" ber hiergegen eingelegten Seicbm. wirb

gefagt, baft uad) 8 860 flhf. 3 in Serbinbnng mit 8 3 SSO-
mehrere in einet .(Uage gellenb gemachte Vtnfpni die ju-

iaiiimeiigerecbnct «erben fönnten ; weshalb fülle e® nicht er-

laubt fein . bie Setrüge Berfchirbcirer Sthntbtitel, bie iebr

mahl in einer fl tage geiteitb gemacht iperben founten

(8 147 3D0.) jiiiammmjuredmen ? Söeiin and) bic Pom
9t®. oertretene Auffaffimg auf tliteralnr unb ©rari® geftüht

fei, führe fte bod) ju Ifoujeguenjen , bic mau nidft biltiien

iönne. Sic Scftinunimg be« 8 806 9lbi. 3 motte Dagatetl-

bbpottfefen fomie übermäßige Sctaftinig be® ©runbbefihe®

unb be® ®runbbu<h® burdi eilte fliijabl »injiger S>t)pott)efen

Bmiieiben. Siejer 3n>f(! roerbe aber bimti Sujammenrecfincn

mehrerer Sdfulbtitcl »otlftänbig erreicht. fabtlljatl® aber

muffe in concreto eine Eintragung fdioii be®halb erfolgen,

weit bie eimelncu Schulbtitel uriprünglich über mehr al®

300 DU. gelautet hätten imb mir bunt) 9(bfd)tag®fat)lungcii

unter biefc Smn ine herabgeinnfen feien. Sa® S®. tjat bie

eingelegte Sefdiro. unbegriiubet abgeroiefen.
Ali® ben Sr ü n ben;
1. Sie Sefehrn. ift uidft eine jatthe, bie nach ber 3D0.,

inSbeiouberc nicht nach 8 703 jn beurteilen wäre, fonbern

eine iotdie im Sinuc be® § 71 Abf. 1 ber 0©C. 3m 8.

Suche ber fi’JJO. inerben atterbing® bie mateiietten ©orau®>

fefjiiugeu geregelt, unter beiten »egen einer ®elbjorberung

bic 3wang®oo(tftrediittg in ein ©ruuöfturf burch Eintragung

einer Sidfenmgobbpotbcf ftattfinbet. So« ©erfahren ber

Eintragung richtet fidi ahee nad) ber ©SO. Ser ©laubiger

hat ben und) 8 867 3{J0. erforderlichen Eintraguna®antrag

an ba® ®rmibbuchamt jn richten, ©om Antrag an ba®

©uciibbudfomt an richtet fidi ba® ©ei fahren nach ber ("SO.,
unb bahcr unterliegen bie Eutjdieibimgeu be« ©runbbuif):

amte® bem in ber ©SO. gegebenen Rechtsmittel bet St=

fchroeibe.

2. Sie Sefihio. ift materiell iinbegrünhet. Sie ft. eilige

fange ift oberftriihtertid) oertieineub eiitjd)ieben :R©E.
Sb. 48 S. 212 — unb e® ift lein flutaft, doii Der übers

jcugeiibeu dtcdftjpreibimg be® hödjften ©cridflsboiro nbjugehen.

;• Seftiinmt banach be: Schulbtitel ben Uiuiang be®

©läubigcrredftc* uub ift nidft bie 3uinuinitnfaffung m e hre rer

Schulbtitel in eine m Emtragungiantrag ba® Eut=

idfeibenbe, jo ergibt fiih bie Unbegründetheit ber Seicfam. oon

felbft. Senn ber elfte bei beiden Schulbtitel lautet über

eine bie Summe oon 300 Dlt. nidft erveichetibe farb tiotg.

Sie Bon ber Seidtmerbejüffrcrin beliebte 3niaminenredmung
Bon farderung, ßoften unb 3>nfen ift nach 8 866 3V0.
unjuldjfig. Seim 3*nfen nub Itoften fitib jebenfaQ® hin.

ibo eß (ich um 9tnfpröche auo ffiedjietn haubelt, at® De bem
forber un gen anjutehen uub bleiben daher bei ber Serecfo

uuiig au fte c flnfaü (8 866 3S0- in ©erbinbimg mit 88 5
uub 4 a. a. 0.). Sag für bie Koften bejon derer Sdfutb’

titet oortiegt, erfchemt gleichgillig gegenüber bem obigen Er
forberni« brr Einheit be® Sdiulbtitet« unb weit auch burch

3ured)iiung ber iloften bie bunh ba® erfterc Urteil feft-

geitellte Jorberung nod) unter 300 DU. bleibt.

3Ö.i® bic burdi ba® jineite Urteil feftgeftetlte farberimg

betrifft, io betrug fie jur Seit be® Emtragungßantrag® nur

nodi DU. 183.15, io dag bie Eintragung einer Sicherung®:

hhpothef burch 8 866 3D0. nuögcfchlolfen ift.

Sie Seit biefe® Antrag® auf Eintragung, burch

bie ba® Sfanbred)) begrünbet werben iolt, aber fann allein

eutfdfeibenb feilt, nidft ber frühere urteil®:
m ö ft i

ge ffforberungsbetcag, weit nur feite Seit (ich

al® Segimi ber Sroangsooltftrecfiiiig barftetlt unb für eine

ju bieier Seit erloichene farberimg auch lein ©faiibrecbt be-

gründet inerben fann.

Sie Sebenfen, welche bie Sefdfin. gegen bie oberftrid)ter=

lidfe fKeditfpredfung geltend macht, lind nicht neu . finden

uietmehr in der fintid). be® 9t®. und in beffen !H«bt|predjung

ihre ©libeetegung , bie ju beu analogen Sorjchrifteii ber

88 ”09* unb 346 flbf. 2 3DC. ergangen ift (ogt. 3ur.

it'idfr. 1896 S. 248 ;
1898 S. 109 ; dt© ». Sb. 13 S. 382,

Sb. 20 S. 420, Sb. 47 S. 422 u. f. to.l»

y®. Sarmftabt III. 6«. n. 22. Sinn 1903 T 192/03.

K. Scriba, ©eru'flcc.

5. Umfang der faimng De« Oiaitmirie für ©erluft

ober Stfihabiguug »ou Süd).
-

«, bic ber ©nie voeef® '.1n®=

iibniig bc® Sfniibrccht® oiriidgclafftu hat.

Sic ftt. muBtc, ba fie ©re Dechmmg nidft begleichen

fomitc, eilten Seit ihrer Sachen im fpotel beo Sefl.
f u r ü cf =

taffen. Sort nmrben fie boii einer eiittaffenen Sienftmagb
beo SeU. ent men bet. Ser an} Entidfäbigung belangte

Seit, menbele u. a. ein. er hafte nur toie ein Dfanh«
gläubiger nach beu für ben Scripabtungßoertrncj
«ettenben ®runbfäheü; bic ©crroatfrmig iei uiientgtlt-

* Inm; "BkUtu SMcbro. Ii «iebt Ov*rfotat loorotn. I). OHnf,



lids grroeien
;
iomit hobf et nur für Diejenige Sorgfalt ein*

Itifltbeti, bie er in eigenen 3Hig(Irgfiit)eiten unjuwcnbeii pflege;

tneje Sorgfalt habe et uichl neriegt. Her elfte Sliefjter ijat

ben Seil. »erurteilt, tubem er nnerlannte, baß ber Stil,

nicht uns S 701, junbetn aus 1215, 1257 S@S. hafte;

bie Serwahrnngopflicht iei ober mehl bie in SS 688 ii. ’S©'S.

beftiinmte; beim bie Jlujbewahtung fei etue Ki e be n lei ft u n g
be* S f a n b gläubiger«, für beren idiulbbafte Serleßung er

einjiifteljen habe; (ebenfalls liege (eine unentgeltliche Ser:

Währung »or; beim erhalte bei ©aftroirt aud) (einen 2obn,

in beftehr bndi ba« (Entgelt bariti, bafj ihm bnrd) ben Staub;
hefig eine gtäjjere Sicherheit für feint fforberung ge=

mährt merbe; tt muffe bcöbulb ano S 831 S®S. Ser>

nrteilniig eintreten.

Die gegen bieie Eiiljcheibung eingelegte Serufung würbe

verworfen.

3luS ben ©rilnben: 9)!it 'Hecht hat ber Sothel»

lichter angenommen, bau bie itrenge ftaitiing be« ©njtwirt«

naih S 701 S©’S. ftinfiebtlid) herjenigen Sachen nicht ein*

tritt, welche auf ©riinb beä gcfcßlichcH Simibrecbto oon bem

©aftwirt ; u r lief b e h a 1 1 c

n

mürben iinb 1 11 u h I e u b c cf

.

1

S. 573; Scherer, II ju S 701 '.tfr. 14). Die Haftung
bc« ©aftroirt« ift beinund) in bieiern ,falle bie emes tfiuifl=

pjanbglüubigers t. S. bet SS 1215, 1257 S©S. S 1215

nerpfliditct ben Sfanbglänbigtr ,jur Serroafjrung be« Sfanbefl.

liefe Sfluht ift begrifflich unb inhaltlich bie nämliche. wie

fie in S 6#8 S©S. bcin 'Derroahter auferiegt ift. Damit
it jeborh nicht getagt, baß alle Soriebntteu über ben Ser-

wnbrnngsoottrng auf ba« Serbäitm« jwiicben bem Sianb>
gläubiger unb Srrpjättber Jlnroenbuiig ju hüben hätten;

beim ber SerwabtmigSocrtrag hat in bem S©S. wegen

ber eigeiinrtcgcn 'Wntcu heb Serbällniffco cmb mit lUncffccht

auf bie 'Aufbewahrung gegen Entgelt eine heionberc Regelung

erfahren. Deshalb erfenut auch Stand gu § 1215 ’Woteil

an, ba ft bie Sorfdtriften über ben Seiroabtungsoertrag nur

entfprechenbe Amstnbung hüben (bnnteu; ebenjo

En bem an n, II S. 51« Sinn. 3. hinfnhtlid) foldjer So»
ichrirten, bie eine allgemeine Sebeutung haben, hieran« er:

gibt lieft, bafi bie je nach ber Entgeltlichtcit Dörr ltnentgelt>

lichfeit ber Serroabnmg oerichitbeii gtftattcte »ajtimg bco

Sermahrero für bie 'Sturteilung bto Umfang« ber Haftung
bta Sfanbglänhigtve überhaupt nicht betätige,fogen werben

fann. Es ift bebftolb auch gteichgiltig, ob ber ©aftwirt

für bie in 3(u«übung feine* Staitbreiht« erfolgte Strroobrung

em Entgelt jii beanfpruchcn hat ober nicht. Der oon btm

Sorberrirhter oertreteueii, aiiidieinenb auf Scherer (III ju

S 1215) geftüfjten 3lufid)t, bafi in bieiern Solle eine entfielt

lidie Sctwahnmg »orliegt, weil fie im Untere jje be« SBirt»

erfolge, flehen au« biefent ©runbe erhebliche rechtliche St;

beulen entgegen. Sach bei richtigen Siificht ft u h l e n *

hed, 35 i er mann, Cn bemann tmb Schert c —
haftet ber Sfanbgläubiget für Soriag unb jtbe Jahr;
läfitgfeil, bie ihn in 'Jlnfeftung bet 31ufbtwabrung unb

Bewachung trifft Dn ber Seil, bieie feine SertragS*

pflicftt »erlebt hat. haftet er in bem bnrift S 27>> S®S.
bejeidmeten Umfange. Der Sorberridfttv irrt, wenn er bie

Serurteilung auf S 831 33®33. ftügt; beim um bie Set»

legung btt Aujficbtspilicbt haubell ro fich nicht, ba bti Dieb;

ftaftl gu einer ,-feit ausgeführt würbe, alb bie 'JWngb ben

Dienft be« Seil, bereit* »erlaffen hatte.

8®. SRaiiij I. Gft. ». 5. Oll. 11)03 S 124/03. Nee«.

6.

©cricbiftanb br« Erfüllungsort« (§ 2!l 3SC-, §269

S8S.I.

Wird) bem Sertrag vom 31. 3Iug. 1903 haben bie

Streilteile ntreinbart, baß bie ffirmn A. It li. atebalb

probrwrift in SRaiuj jrnci Staidnncu foftenitei für 2 SIcmate

aufftelle. wogegen lieft bie ifirma VV. oerpflnhte, nach Üb;
lauf ber Srobcjeit triefe Slafchineu fänfticb ju erwerben,

jofem biefelbcn ftinficfttlirft ber 8eiftiing6jäbigfeit unb qtintr

iitatco wie gualitatitr bem Sebutftii« unb ben Sorausleßiingrn

ber ffitena W. entfprtchen. Der Sicca beiber Stafchiueu

würbe auf 0800 3)1. mit 5 "
,
iHabatt bei freier Sloittage nnb

Eofienlofem '.Hnlernen feftgriegt. Die '»'iejerutig hat frauto

Stainj unb aui ©epthr bes Äbjcnbtto ju erfolgen. Die
oor ba« 8®. Sloini getabene ijirmi A. & H. in Saffau
hat bie ©intrbe her 11 n \ u ft ä n b i g 1 e i t b i e j e 6 © e r i d) 1

4

erhoben.
31 u* beu ©tun ben; hierbei fragt es fid) )unüd)ft,

wo bie nach bem Sertrag oon ber Stil, gefchnlbele 8eiftuug

)u eifullen ift ? Da bie 'JDlafchiuen bereite in Slaiti) an>

geliefert finb, erfiftcmt alis 8eiftung bie Sflicht. bie Sla=
ftfttnm in ber ffubrit brr flt. aiiijiiftcllen unb bie 8cutf

berjelben aifiulcrnen. 3war bat ba« 3t®. am 17. 31o».

1882 (ogt. Scherer, Sdmtbwrl). S 209 n. 7* S. 53) e»
Hart, buB ber Saufet nicht au jeinem ©eriditftanb b. : ha,

wo bie 'Siafthine aujgeftellt werben jotic, Hagen töuiie: in>

Deficit hat co buch leben bamals crHärt, baß ee auf bie

tntjüdflicbcn llmftänbr anfommo. 3n bem Porliegenben ffcill

hanbett c« lieh nun nicht uin eine tanftedfe Viefcning, fonbern

nur um bie 31 u f ft eil ung her Slafchinen )u 'Srobejioeden,

welcbr. wenn bie fUlaidiincn bei ber Siche ben 3lnforbtnmgeii

unb Erwartungen euifprcdien, giuu Saufe führen füllte, i*«

bnnbrlt fich alfo oorcru unb hauptfächliiti um eine Uehcr>
laijung jum ©ebrauch imb m jwecter 8inie, nie uolwcubig

baimt Mrbiiitbeiie Serpftichtimg, um bie SuffleUung ber

S!aid)ititu in Slain) unb um ba« 3lu(erneii ber 3lrbcifer.

'Klag ba« 'Äulftelleu in Sftaing auch als '.Weben wrpfliebtung

imb batier nicht al« misfchlaggebeub ericfteinen
, fo tonnte

boch bie Uebertaffuug film ©ebrauch für 'Srobefwecfc nach

ber 3Jlatur br. Sache nicht anber« nie in 'JWainj, ber iliebcr-

laffimg ber Kl., erfutlt werben, ^n 'Waffau wollte bie ,(tt.

uuD (turnte fie oifenbnr nicftl bie 'JWnichmeii probieren unb
bie 8iefcrntitin, welche beu probeweijtu c"ebrauch gewahrte,

ging (bemalte oon bem TBiUeti au«, in 'JWainj bie 3)iajd)inen

abjulitfern, fttet bie 3n:@ehraud)nabme jn gewähren. Sit

übet nahm bie .Höften unb bie ©efaftr be« Xranaporte unb
rnblid) bie Serpftichtung jur Siilernung be« Serionnlo, welche

ebenfalls ber Sachlage und) in ’JWainc unb nur fticr erfüllt

werben ioflte. (3t®. Sb. 11 S 3lil). Die ftreitige Serpflid)»

tung war bähet in SWaim ju erfüllen.

8®. Slaiuj, ft. f. fjaub- S., Urt. o. 13. OH. 1903 0 231 03.

F.

7.

WrridjtdftniiD be« ©rfittluBigoris (S 29 8SC.,

S 269 SOiS.I.

31 tt i ben © i ü it b e n ; Der Seil, beftreitet, bafi auf

©runb l'on Sleiiliften bmbeitbe 3lbiiiad)imgen über beu 6»
jiillungsort getroffen werben (ätinfen, unb beruft iidr bajür

auf Staub, Emirs ju .3 372 »©'S. 'Jlnni. 28, 32, wo--

ielbft aiiügejiihrt wirb, ba ft ber 8®ed ber -Kataloge unb

Steioliftcn ber fei. uber 'Stei« imb Söare ju orientieren,

baft fie aber nicftl ber Ort feien, um über io iiufierorbeiitlidie

'Se.tragsbcbinguugeu, wie ftc bie Sereinbarung eine« vom
geiegliihen abweichetibeu Erfüllungsort« enthalte. 3(ii«=

(unft ju geben. Sftem e« barf nicht überfehen werben
- unb bie« tut and) Staub nicht (»gl. baf. ff 34C

31um. 141 — , baff hier nicht fine bloße 'Sreioiifte, fonbern ein

[

Sertragsangehol oorliegt unb baß, wenn bet eine Dtif

bem anbereu Deile feine ©eidtäftebebingiiiigen ftberfenbet

mtb in ber ffotge ©efchüfte baraufhin abgefdjloffen werben,

bieie @efcbäft«bebing ungen, auch wenn in brr Hrcfge
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nidit mehr jpeiiell »an ihnen tue i)tebc ift, nie g en e (j
nt i g t

gelten. leim bet ötr ©cidiäjtsbcbingimgcn Vt l>|eubmbe tnirf

ermatten — jumat wenn ber ütbretiot iciimi ieither mit it|in

in ©tidiüftooeibinbimg ftan» mtb itfii um bic Ucberfcubmig

Don 'Breijliften tmb Sebtiigungen, nlterbinge für rin anbereo

Inngmittet, gebeten batte baft bei ©mpfänger bie ihm
übermittelten Bebingungen oor 21bid)tiift be» Beitrag» uttb

'Aufgabe bei Beftelliiug jur Aemitni» nimmt imb fic jeinen

Beftcllimgen jti i'inmbe legt, tpiei iit au jron burd)

ftärfereit ituef bejonbet« bcraorgebobetiett «teilen ber Cffcite

B . . . . al« ©rjftlluiigSort fite ben 'Bett, geforbert uitb

fein Sdnncigcn beicditigt bie ftl. nad) ben ben Bertebr be-

hcrridienben ©umofägcn aon ireu unb (Stauben .u bei

Annahme, buh Befl. tid) ben ihm mitgeleilten Bebingimgen

unterworfen habe.

2®. TOainj, ft. j.fymb. S.,llrt. o. «. TOni 1902* 0878 01.

F.

AbhanMtiiigtn.

Iit ^erftußf rurifi nnb Bckftniig Den (vtjnu nnb i'ioiif

gninbfiiiiten uniirenb tue rtclbürrciiiigimgeuetfatjrnie in

(Mtmarlimgtn, fiir weldjc bne neue ©nmbbiiri) uodi nidjt

angelegt ift.**)

SSon iNtmfli.iolietTfiär Sdiniarj in TatiuftaM

35a« Stlbbereimgnng«gcfeft Dom 28. September 1887 ent=

hält feine näheren Beftiinmungen barüber. in roetdier SBeiie

bic'Bernuftcning unb bic'-Belaftuiig bet bunt) bie ifclbbereinigung

gebitbelcn neuen Sriatfgnmbftüde (Strt. 21 beb ©efefcc«) unb

TOajfegninbftüde (Art. 25 be® fficiege«) ju erfolgen bat. fo

lange nidsl auf @runb ber ©Tgcbmfle ber ffelbbereimgung

ein neue® ©mnbbiid) tegalinert toorben iit. In® «Veh
bejdminft fidj aielmcbr auf bie Boridniit be» Art. 85 '.Hbf. 2,

tocuftd) aoi ber Bcftätignng Don Uebertragungcn non ®utnb<
eigentum k. nad> Bienbigung be« Sclbbctciitigungsgejebait«

— b. t). nndi BilDung unb ^uiacifuna ber ((ring nnb TOaffes

grunbftQcfe (Art. 38 be» ©tiefte»' — bi» jur Aufhellung

ber neuen ßrunbbüdjer non ben '.Beteiligten, ftatt ber ©rnnb>
bud)aii®;Lige. Auojiigc au® bem topograpf)ifd)en ©üteroer-

jeidmifie beijubringen finb. Ter '2t rt. 88 2t bi . 2 tjat auf

bie Dotliegeiibe (finge feinen Bejug; er gibt biettiicljr nur

eine Borjdjrift baritber, aui ©rnnb roeldicr Unterlagen bie

Auffüllung be® neuen, bie (figebniffe ber ffelbbcrtinigung

berüdfid)tigenbcn topogrnptjifdicn ©ütcracr jeidwiffe« ju cr=

folgen bat

ffi« ift baher begreiflid). bah bariiber, ob imb noie nad)

erfolgter ltebcitueijimg***) bie neu gebilbeteu ©rfaftgrunbfiüde

unb uamcntlid) amt bie TOaffegrunbftüde Dtraufte: t unb

betaftet loeibeu tbnuen, fo lange ein neue» i'lri!iibbud) uod)

nicht legalifieit loorbeu ift. 3n>cifel entftonben jinb. Tte®

tat in ber 'fJrari® tu fdnotren, bie beteiligten ©runbcigtiis

tümer empfiiibtid) ftbäbigenbeil TOiftftänbcii geiiibrt. 200»

bie Beräufterung rou ©riaftgriinbftüden anlangt, fo bat fid)

bei einjeliien i'eriditen ba« Berfabteu bcrausgebilbet, baß
nicht bie ncugebilbeteii ©riatjgnmbitude, jonbem bic früheren

Wrnnbftütfr, an bereu Stelle bie Srfafegrunbftücte getreten

*i Du g«,t.u oicIcj U. ml tingele«« S.rafum iuu «.• luiiicf*

genumnun I. (Jinf.
••

> fjiit tiBematfuitccn, für acldu bereu» ta» neue Otrmibbudi an«

aeleat iit. imrctii inet btionMre g.jieiiSn obtt oerottiiiun, »mdötae
%ottd}iut(H no* tu ertafitn fein.

5» tocr,e bie (Sui.iB unb SRai!e»ruubfiüdi ni»i nidu IItu*
töteten iiiib, belieben bieielbcn reCbltieb noch nid)l. Sie tonnen batnr

ou* no* nieht (Megenilanb bon tteiiüuuiifleii fern, gierüubeii unb
belüftet twtbeu tönnen Dieltuebr uue bie unorüiiglidien, reetitlieti imb
taifüdilidi ne* beftebenben (Hrunbfiücfe, luie fee ln bem ütrurbbudie

oufuetiibn finb. Sie SeiSufeerung unb tbkiaftung biefir «Itunbflüefi

bieiet aber (eine Ceumbertiett.

I finb, nerduferrt tue i ben. lie 2fejeid)nung bei SriaUgiHube

ftüde wirb nur jnfA^lid) beigefügt. lie« 2feifabtcit »itb

mit bem Jpiuroei e bainut gereübtiertigt, bah bie Gtiafjnmnt»

ftüde frtbh nicht jum uiimittelbarcii ®egeuftanb ber 2fer>

önheruitg gemacht werben tonnten , mcil bic(eiben in bem
alten ®runbbucb nicht enthalten feien. laber (ömiten. ba

and) wabrenb ber ffetbbereiniguug bie 'BerSuheriing non

ßrunbftüifen nach TOahgabe be» 2trt. 1 be« 3ngroifnttun«=

geietjej nur bind) ßintiagung in ba« TOutationooerjeid) ui»

möglich fei. lebiglidi bie früheren ©runbfiütfe oeiüuhert

locibiui. Iic ifdillichen Söiifnngtn biejer Seräufierung bn
jögrn fid) aber auf bie neu gebilbeteu @cfahgiunbftüifc, mcil

btqtU'tu in allen reditlid'en 'Beziehungen an bie Stelle bei

jriiheten biitd) Üe enetiien Siunbftüde getreten feien. 'Jiuf

öhntidten trnoifgimgeu beruht and) bie in einer preuhifdreu

Sadie ergangene Sntfdiribung be« Steidjsgeridit« in 2>b, XX
S. 250. Jubeficn barj bodi nicht anher ildjt gelnifeit

meibeii. baji e» ficfa bei bieiem 'Bei fahren in 'Jüii (lidilnt nicht

um eint Saigerung au« bem an fidi ridjtigeu Sa fj- bag bie

ßrjahgrunbftütfe in allen rcdittidien 'Bejtehungen an bie

Stelle ber bureb fit erlegten früheren ©ruubftRtfr getreten

ftnb. ioubern um eine Siflioit hanbelt. leint bie 6riafi--

grimbflücfe (innen bodi nur injoroeit in bie reebtlidjen 2Je=

Ziehungen her früheren ©ninbftütfe tintretcn, al« biefe felbft

idton in rethtlidien Bejiebinigen gettanbcii hoben. Iit

früheren ©runbftucfc finb aber nicht mehr »orhanbtn. Sie

tönnen batjtr and) nidit mehr ©tgeuftatib einer Sferünhecung

nnb einer bnrd) fic ciutretenben 2ted)t«änberung fein, ©in
©mtritt ber ©riajjgnmbftücfe in bie bnrd! bie Seräiiheruug

ber triftjtni ©runbftüdc angeblid) gefehoffenen neuen 3fed)t»=

aerhdflniffe ift bcohatb begrifflich umnbglidi, ba eben bie

eriejiten ©nuibftflife uidit mehr aorhaiiben imb nnb bem-

gemah and) nicht mehr ©rgcnftanb aon diedtemiberungeu

fein tonnten. Slieitu fie gteiihroohl jum ©egenftanb einer

’BerAiiherung gemadtt werben , fa toirb ihr Sortbeftehrn

fingiert. Sofern baher bic tBeriiiherung überhaupt eintn

©egenftanb haben ioll
,

fönnen biejen ©egenftanb nidit

bie fuiheren ©nmbftüde bic gar nicht mehr oorhanbett nnb,

ioubern nur bie au ihre Stelle getretenen ©rfattgrunbftttcfe

bitben. 3n Uebereinftiinniung hiermit hat ba« 31eid)»geridit

in einer atibercn ©utfiheibung iSb. II S. 228) ber Suflaffitug

ber früheren ©runbfiflde jebc rechtliche lifirfung nbgefprodjeii,

imb jiaar bejliglid) ber früheren ©runbftürfe. iceil biefe nicht

mehr aorhaiiben , imb bejügtidi ber burdi ba» 3uiammeu=
fegungöoerfabren gebilbeteu neuen ©runbftüifen , weil bitie

nid)t aufgefaffen feien. Ite irittion, bah bie jrüheren ©nmb=
ftüde und) aoihonben finb unb ben ©egenftanb ber 2)er;

duheriing bitben, ift an fid) idion. weil iie auf feiner gefeh*

liehen Unterlage beruht , roitlfürtid). Sie oerfagt jubem,

loenn TOaffengnmbftiicfe oeräuftert roetben iollen . ba biefen

TOajiegrttnbftudrn in bem allen ©ninbbmhe feine früheren

©ruubfttide entjpreihcn unb baher frühere ©nmbftüde aud)

nieht einmal jum fingierten ©egenftanb einer Beräufterung imb
TOutation gemacht raerbeu fönnen. 3ene ififtion atrfagt aber

and) bei ber 2*eräuftening aon ©rfatjgriiiibftüdrn, toeiin j. 2'.

aon Jtoei ©rfahflriinbftiicfeti, bie an Stelle eine» früheren

©nmbftüde» getreten finb. nur eine» oeräuftert roetben fall,

aber roenn nur für ben leit eine® jrüheren ©nmbftüde® ein

firiaftgnmbltürf gebitbet mürben ift. leim aud) in bieiem

Salle fehlt e® in bem alten ©riiiibbudie an früheren ©ruub-
ftilden, bie bein neuen Scfühgnmbftüde, luetite® aeräuftert

roerben iotl, bötlig entipredien. ©4 müftten bejliglid) ber

früheren ©nmbftüde TOeftbriefe beigebraeht roerben
;

bie« ift

aber nidit mögtidi, ba bie früheren ©ruttbftüdc überhaupt
nidit mehr aorhaiiben finb. Icmgemüft ift jeither eine 'Ber;

äufttrung aon TOaffegrunbftüden überhaupt unb in ben
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fjiiflen ber jiilcftt gebadften VUt mid) eine Beväufterung Bon

Erjaügnntbnüdeit für rrd)t(id) unmöglich erachtet motbtn

(Entldieibuiig bes 1.'©. ©icftcu m ber t)f ff. Sttdjifpr. 3al)rg.

1903,4 S. 85, ferner bie Eittjchcibicngen bes At0. in ber

;)le.1'tfprrd)iiiui brr CC®. Sb. IV 5. 314 unb in 3ol)om,
3nf)tbutb Sb. XIX £.05 ff.) ffiieiebc hierburd) bie beteiligten

©niiibcigiMiimer gejehübigt werben fönnen
,

bebarf feiner

VOiSjübning. 6« fei baher oeriud>l, ob nicht auf @runb
bei imdiftebenben Erwägungen ju einem onberen. befrie»

bigenberen Ergebmffe ju gelungen ift:

1. 3nnbd)ft ift allerdings boooii ansjugeheii, ba fl auch

bie Beiäiifterung non "rfa^ nnb Dlnffegrunbftildeu raährcnb

bes ffelbbeteinignngooerraljreuo nur nad) Ülaftgnbr bes 3n=
grofintionsgejeftes erfolgen fotin.

2. Slad) 'litt. 1 beb ^ngeoifntionsgeieheS ift jibod) jur

veditsgefdjäftlidten Uebeiiragnng Bon Eigentum an ©runb»

finden nur bie Eintragung in bas BlutalioiiSocrrcidimS

erforberlidt. Xie Eintragung in bn« @runbbndi ift für ben

Eigentumsübergang an fiel) tinto ientlidi : 'ne! mehr hängen

non ii)r lebiglid) bie befonbeten Sfeehtnroirfungen ber Slrt.

26 ff. bco 3ngtoifcilionsgeiefteS ab. Xie Uebeieignung non

fötunbftürfeii nolljiebt jich jonad) and) bann nur burdi bie

Eintragung in ba« Biutalionboerjeichui«, roeuu bie in Sr:

Iradjt foinmenbe ®emartuug ein ©runbbud) überbauet

nod) nicht ober nicht mehr befifjt.

3. Eine ;Hed)lonorjd)rijt be« JnhallS. baft bie Se=

jcidjming bro ©runbflürfs in bem 'JOtutattonsuerteidmiffe mit

ber 'Bejeicbnung im alten ©ruubbuche nnb in beul Fiatafter

übrreinftunmrn itiiifs .
gibt es für bas alte ®ninbbuebrecht

nicht- Infi tatsächlich biefr Uebereinftimmung befteht.

ift lebigtid) {folge baoon, baft in ben SenlufierungSBevtrügen

bie ©runbftüde nach 'fliaftgobe bes ©runbbuchs (unb bamit

and) bes Fiatafters) ju bezeichnen finb unb baft ttad) litt. 16

bes 3ngtoffationSgrieljes ber beftdtigte Secaufterungsoertrag

bie ©runbtage für bie Eintragung in bas 2RutatiousoFr=

jeidjuis bilbrt. Fvcljlt es an einem ©runbbrnhe, io ift bcui

u Berüufternbcn ©runbftürfe biejenige Bezeichnung ju geben,

ie ihm nach befonbever bcbörblicher 'Unordnung lufoimut.

4. Büt bem 'Jfngeublirfc, in bent bie in bem Selb»

bereiniguugsBetfabren gebilbeten neuen ©runbftüde (@rfo§-

unb Staffegruubftücfe) nach 'llrt. 33 bes ©efefces ben 'Be=

teiligteu übenoiejen werben, geftt bas Eigentum au ben

neuen ©runbftürfen auf bie '-Beteiligten über nnb oerid)minbet

bas frühere Eigentum (j. Eutiebribung bes @r. CberlanbeS»

gericht» oom 5. Ottober 1891 in ber Sadjc W. 124/91,

abgebvudt in ber 3ritfrfrrift tut Staats; unb ©emembe«
nerroaltimg, 'üb. XVI £. 130). Xie früheren ©runbftürfe

finb Bon biefem jertpuntte an rechtlich unb taiiäcftlicb nicht

mehr uorhanben. Zufolge beiten ift aber auch bdii biefem

3eitpuntte an baS alte ©runbbuch lein ©runbbud) mehr in

rechtlichem Sinne. Denn ein ©runbbud), bem burch bie

ifelbbcreinigung bie gefamten rechtlichen unb tatsächlichen

Unterlagen entzogen roorben finb, hat baburch Bon jelbft auf*

gebürt, für bie Sutunft ein ©runbbud) ju fein ;
es ift jd) leibt»

hm unfähig, tünftig Seiner Swecfbeftimiming zu genügen,

5. 3 ft aber für eine ©eennrfung in prolgc ber ffelb-

brreinigung ein ©runbbud) nicht mehr oorhanben, ja er

gibt fcch aus 3iff. 3, baft bie Berciufteriing ber burch

Ifctbbereiniguug gcbilbrleu neuen i'hrunbftüde oölfig tinab*

hängig oon bem alten, aufter SBirffaiicfeit getretenen ©runb;

buch unb ben barin otrjeichneteu früheren
,

jeüt aber nicht

mehr Borbaiibcueu ©ruubftücfcn erfolgt, ©egenftaub ber

Betdufttruiig unb ber Eintragung im BlutationSDerzeidiniS

finb baher nicht bie früheren, in ihrem ffoetbeftanbe fingierteit

©runbftürfe, foubern, ber roirflidien Sach 1 unb tltechtslogc

entfpredjeub, bie neuen burch bie ffelbbeteimgung gebilbeten

©runbftürfe mit ben ihnen jufommenben neuen Bezeichnungen.

Xies gilt iowobl für tie Eriaftgrunbltfirff, als auch jilr bie

'Olaffegninbitiide. Such ift es einerlei, ob bie '-Bezeichnung

ber neugebilbetrii ©runbftürfe fdjon biejenige bes hmftigen
Ralafteis unb bes bemuächft ju Icgaüjiereubcu neuen ©runb»
buchs ift ober ob es fid) nur um eine Botlaufige Bezeichnung

!
(log Jelbbereiiiigungsbe.zeichi'uug) hanbelt. bie infolge ber

burch bie Ofelbbeveiniguug bebiiigteu neuen .ftalafiernenneffung

einer Zleubrrung unterliegt. Xie Bcjrichmmg ber nciige--

bilbefcn ©runbftürfe ift aus bem beijubringenbeu ZUszuge
au« bem topngraphiictieu ©fiteroerjcirfmifft ( Jlrt. 25 ?lbf. 2

bes ©ei.) ober , locim bies noch nid)t aujgcfteflt fein tollte,

aus bem aus ben ’Üereinigung«iiftcu beiziibringenben Auszug

ZU entnehmen. Xaft. folanqe bas topographische ©üteroer-

jeithnis nod) nicht aufgcftcllt ilt. audi ein Zllitgug aus ben

ffcldbereimgiingonftcn genügt, ift in ber oben unter 4 au.

geführten Eutjrtjeibung bes Cb.'rlanbesczeiidites ausbriirftid)

ausgefprochen.

6. Xie SDliitationSBerjeichuifte finb bem JflbbereitiiguiigSs

fonemiffar jii überienben, bamit berfetbe in ber Vage ift, bie

eingetragenen Dlerbtednbetuugeu in ben ffclbbeveinigimgraften

bezio. in ben bereits auigeftellten topographiieheu ©üteroerc

Zeidmiffcn ju mähren.

7. Xer tBeftätigimg ber als ©egeuftanb ber tBeräufte--

rung bie ntugebübeten ©runbftürfe bezeictiueii'eii täleräufte.

nmgsoerträge loroie bet 'Bliitation betfelben fleht ber Slrt 4

; täbf. 4 bes 3ngrofiationSgetehrs nidit entgegen. SlllerbiiigS

muft hiernach bas ©ruiibfturf, beffen Eigentum jemanb einem

'Itnbereii übertragen null, im 'JJIulaticm:.oeizeid)iiiife ober im

gmeiten Seil bes ©runbbud)« ober ober mit beigefügtem Er.

roerbstitet im erfteu leile bes ©ninbtmcbb bem Seräufterer

Zugefdiriebeu fein, beBor ber Eintrag auf ben Zinnien bes

neuen Erwerbers erfolgen farm. 3nbrjfen lommt hier in

'Üetrmht, baft, was toeuigftmS bie Erfaftgruubflürfe nnlaugt,

biefelben au bie Stelle ber burd) fic erfeftten jrühereu ©ruitb=

ftflde in allen ihren rechtlichen 'Beziehungen
getreten finb (f. Vtrt. 21, 25 bes ©eiehes, iotuie bie oben an=

geführte Eutfchcibuiig bes {Reicbsgeicchts in Ü. XIS. 280).

öomeit bie früheren ©runbftürfe in bem tWutationsperjeid)*

niffe ober in bem ©umbbuche beui Seräufterer zugeichnebeii

finb, gellen bie fid) aus biefer Snithteioung iiad) Ziel. 4

«bi. 1 bis 3n9toifotionsgcie|es eegebenben ZiechtSmirliingen

baher nunmehr audi für fic an ihre Stelle getretenen Et»

iaftgniubftürfe (t. bie oben angeführte Entfcheibung be« Canb»
gevidits ©icfteu). Um bem Siidjlei bie 'flrfifnug in ber

Züchtung ju ermögticbeii, ob bie früheren ©runbftüde. welche

buuh bie neuen, nunmehr zur Beräuftcrung ftehenben ("runb=

ftücfe erfeftt worben finb, bem Bctäuftercr i:i bem Blutations»

oerzeichnis ober in bem ©runbbuch bereits jugejehricbeu waren,

ift. neben bem unter 3iffet < bejeicbnctcu . bie neuen ©runb»
ftiide betretfenben 'KiiSjug, in Slutehung ber in Betracht

tommrnben früheren ©ruubftUrfc noch ein Ztusjug aus bem
Biutatiousocrzeichnis ober aus bem ©runbbud) nebft orts»

geridittichcr gragcbcautmortuug beijiibiingeu.

Sofern es fid) um Blaftegiunbftürfe , bas heiftt um
©runbftürfe hanbelt , welche nicht au bie Stelle beftimmtcr

früherer ©runbftürfe getreten finb, muft zunächft bie ffelb

bereiniguHflSgefeUfchaft. bie wohl fpäteftens mit bem iltigeu»

blirfe ber in ©emäftheit bes Zlti. 33 bes ©efrftM erfolgten

Ueberwetfung Eigentümerin biefer ©runbftürfe geworben ift,

bie 8uirf)reibnng bet Btnifcgnmbftürfe auf ihren 'Jlamen in

bem Blutatioitsoerieidjniffe erwirfen. Xie 3ufd)cnbung er-

folgt auf ©runb bes Jfrt. 3 bes 3ngvoifationsgefefte6 unb
einer oon bem ftflbbereinigungstoinmifiär auSgeftctlten tBe»

feheinigung über bie erfolgte UeherweifuHg ber Blaffegruub»

ftüde an bie f^elbbtreinigungSgeiclIfchafl. Zllsbanu würbe
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midi im ©inbliif auf heil Sltt. 4 Ültij. 4 beä Angroifnlionö:

gejeftrs her 'J'erüuHcrung kr 'Dtaffegniubltildr ntdyts mehr
im 28ege ftclien.

8, öritiprfdxnb bem tfiorfteßrnbeii ifl aud) bei brr AV=
taflung btt in bem iyctbbereimgimgeoerioßrru gcbilbttrii

<?rin(}= linb 'JJtnffrgninbflütfe ju pfrlatjren. Oiibbefonbrte

mürben bei bei ilrrpfdubimq nidji bit alten CSrimbfHtdr.

ionbetn bir ntntn (Snmbft liefe mit bev ihnen jiifommmben
©ejeirtmung in bas öwotbefenbud) rinpitingcn fein.

@S joll nidst serfannt luerbcn , bafj bie ooijtehcnben

Semetfiitiflen nodi m mnnnigfad)cr ©ejirifung brr »fiteien

Snbfühning unb ©rrtirfnng bebürftig finb. Jbibeffen iit

nur eine 'Anregung brubfiditiqt . norlonunrnbrn [fall« bir

iyrage, ob unb in mrlttier SBeiie bie im jyflbberctmgiimj«=

»erfahren gcbitbeten t'riufp unb 'ÜKaifegninbflildt orrüujjrrt

;

unb belaftet »erben fftnuen. einer erneuten 'Prüfung ju

unterließen unb hierbei nncti bie in tBorfteljenbrm aitgwem
teten t&efidjtopnnfte pi beriiifndjtigeu. ®iellcid)t roitb Bim

nnberer Seite und) ©eranlaffling genommen, pi jenen (Se>

firtjtäpnuften in bitier 3eitirt)rift Stellung ju nehmen.

t’iternliir.

3 tu i di , iß.. Kr. Sdiultul. Pas lünöerlifiitiiqrrfli iO. £i«t>.

mann. »«ihn. 74 3. nfcb. MO «».). «er Ak.t.. SNitjIieb bet

iNriÄttagt. ei Örter» bie feniabla cn tut boduDidrltaen (belebet, bf.

ionbrit aiidr In injiialtinlliif diet Miduung. ,4m 1. teil iwibm
bie im Oabrc 1H9H Dom tNetdrtanrt bet Innern neraitlaiiten Ort
bebunpen (onrle b’e SJeibälinitt» ira Slutlanb unb bie maHaiber*
ben (Mrunbiäbe bet arieblubcu flrariiina betaubell. Zeit II bt<

i iebnitiat fiii mir bem dir fee im ttinjelnen. X.

Knjripfti.

zur Franko-Ki-stdlan# d*8 jttxC i*n*diicncnen:

Tsrminkaleades für den Juristen

^ : für 1904 _ :

® bearbeitet uni] herausgegeben von Dr. Meisel, Landgerichtsdirekter in Darmstadt,

Taschenformat in dauerhaftem Leinwandeinbaml, Freia .M k. 2.

—

liegt der heutigen Nummer bei ;
wir bitten um gefl. Benutzung.

Infolge seines praktischen Inhaltes dürfte dieser neue Kalender für jeden hessischen Juristen

ein unentbehrliches Hand- und Nachschlagebuch sein.

W Zu b'»i«t*n auch durch «aimltcf« Bocht atidlunjjrii. *W

3. S> cß iw c i fj c r e i- C a q (2Ir t Ijit r Se 1 1 ie r) DK ü rt di e n. I

Sorben cridiirn bie ti. Virftrimq oon

:

I. mm Stauifiiiflpr’s .Ituiiiiupiitnr yim JiHUI.

jgMF"’ 2. uoUjliiubiQ neu brarbeitrtc Auflage "TK|
«nlbahtnb: «an» I. iUTgftttftttrr Seif. 'SS*!— 110), ttläiUcrt oon «r#f. Dr. ith. Socwrufel» u. ®rof. Dr. #. Kitjler.

Wr. S* (10 »bfleii). INI. 3.»0.

Tic nortia abgegebenen Üttfeningen enthalten

:

®a«»i. t’ottumftli) ii. Hirtlrr, Oriakttuitß u. 'IlUftcmetRcr Seil. §§ i-83 (to «ogen) mt. s.so.

«an» III. Ilolltr, '2rtd>enrt*cfjt. «r. 8*. (vm. 664 e.) «rot*. 3R[. 15.—, fitb. in tl«q. (yallifratij SBf. 17.50.

«an» iv. dngtlinnmi, «^öiiiilienrcdjt. SS 1297-1403. «r. s». Siö» anr. 8.80.

Tie fMiinni Ritruem etiebrintnben Üiefcrunßcn roerben ben SdiiuH bc« tlflgenicinen TeiU, bie 7(ortieQunß bed ^amUieBrribteA

jotoie ben 91nfa <a be« Sebrec^l« eitifeal.cn.

(Semralbiali für Ätß ibroifletifdfetm (1903) XXII. 50b. 11/12 $eh:

9rr Sotnmrnlflr iß brm ^llnurtiTitifa burdjuB« rhrnbiirtia. (f.t »ntrrliral hfinrm ^«eifrl , bofi er qlridi birfen o usgr tri«t|n r I rn

lUrthr tu brn Standard work» brr brnt fitirn ßuriftrnniflt pfiklrn wirb. (Scfeücf).

Wehm, Dr. .'Xtrmami, ®rof. ber iHeifjte in ©traßburg i. 6.

:

Die 2Ufun;en bei il&tunpefetFfc^aften un» «elcOfdiailen in. t>. $>., ttomman»Uar|tafißatlrn auf Htticn,

rinartragearn «tenoüeufdiaftcn, «riii4rrting»»ereine auf Mcaenfeitigfrit, ^»»olbefru. nn» ttotenbanfen
mib ^anbcldgciellfefeafteit ilbi'tbnitpt nach bcnifcbcm unb dfteri. .\?anbelft*, Steuer, ^ennaltunß#* unb Stcafrecfet. 8*

(XX u. 93$ ©.) Unqebb. 3ß(. 27.-» in fcolbfrana geb. 80.

Pnt|4r ,J«ri(Se nirttnafi. tMU, ftr. *1 : Stil rtrpiteal IBrrftAnftiii« betninbrlt f8erf «Qe tBilfliufrofinn bum bm]|triBnif(fien
.

»isitrertit-

tki^m MRt> ftfiirrrrcfKtiitm ctanb^uufte. iS« cnt^iiit eine roatjre e>unbgntbe ,)»r Viiiung boa UmidlraptR naf birjem »i(t>tlflcn Üvblftc. (Staub.)

Ter feruttgen Kummer liegt ein i<roibe(t bei übet : Tab büraetlufee Reifet beb beutiiften Keitfeb k. oon I)r. Derttbuia
(Verlag ber ttucfefeanblunß beb ‘fttaifenbaufeb in yoüe a. S.); foioie eine Cigarren ORerte uott ^einrtd) fteefing, Cigarrrn» unb Tabat
fnbrif in Ölotbo tn 'fflefttalen. worauf an biefer Stelle aiifinerffdin qemadjt frt.

Wir bk Sfrt»iifttpu ^trnBttourtUdi : »atl 41 Kt tm Xic« - «ctlag txm 3. Sirtuft tu 4Kaln4- J*Mrt «oa l«. Ctlf t ^ot*4?ucfii>ru{fcrrt tn Iflrmftu&t.
uTgiiizca by OoT)
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auf Peraulaffuna 'KiCbtCr-ÜCCCins unter IHitoirfuitg &er tJCÖSlSCbCll HnwaltßftammCC

:'on ©1'crlaiibesucriehUrat Keller in tkirmflaM, fanbgerichtirat Dr. Puff in Parmftjbt,

ttaiuViaicblsrat Ponifeiff in (Piepen, fanbgeriebtsrat Hees in 'llainj, Obcrointsricblcr Dr. Xaljr in DarmflaM.

if rjrf'fint inonatiid? 3 trei Wal
preis ntf. 7 .13J jCibrlictj

mit pMtff<lev Aufteilung.

fir. 18.

Hcfidlungen nehmen Mc (Hfpebilien hi ITl a i

n

3 ,
Me poftanftaUen

unter ttr. 3638 brr Jscitimas-preisliflc foinie Me

SuditjanMungen entgegen.

i£mrtttfmtg5 «<ßebiibr Me &rei«

fpaUtge 5e,Ir ober bereu Kaum
30 ?f«.

S'fltJtbnirt verbot««.
4. ^aßrflang.

üeöaft io 11 :

Du nult 11 öt, IfiriiiiifMtrflfir 5.
^ftaiiU, 15. JJejemßer 1908.

Dcrlag un& <£r pe&ition

:

$. Dirtnrr. JJIeiii}.

t£iiH<l)tibnngrn öcs fferobb- tnbcrlnnbrggcrirtits.

Binilredit. — Binilyrojtf}.

1. ©laiittlbajiiiiig beim SJitisertrog; )iiinbigung#rabt.

H. batte an bie Seit. »erltbiebene ©änme jiim ©etriebe

einer SBe ittroiriiebaft üermietet. Pa ber 'Betrieb and) bureb

anbei e erfolgen tonnte, fo lim bie 'Bell, bitfelben ©änme an

bie 81. untemermietet, jebocti. rote bieje behauptet, mit ber

Scfugnie, neben Sein aurt) © i e r au«jiiid)änfen. Pie ©eft.

beraubtet, iie habe ben Stuoicbanl nun ©ier neben Sein ae>

fialtet. jebod) unter ber ktbftberftäiiMieben unb iilr bie Mt.

ertennbaren ©orairtjegnng, bag it|i ©ermieiet H. c i u =

ro i 1 1 i g r. liefet ©ermieter bat ii i tb t eingeroittigt, roorauf

fit. fid» niriit mehr an ben ©liotnertrag gebunben erafbtet

unb Alage auf Aufhebung erhoben hat. ja« 8®. hat bie

ßlagr j u er f a n n 1 , bas £8®. b efl ä I i g te aus folgenben

©rttnben:
©tit ©echt hat ber erfte ©idjter als erroiefen nnge»

nommeu, bag bei Slusfebfliif bon ©ier eine roefeutliihe ©c=
binauug bes ©lietbcdrng* bitbet. Penn na<b § H ift biefer

Sluefcbanf ohne jebe 6in|(hränfung geftattet. SBetlli im 8 1

ausgesprochen ift, bie ©ünmlicbfeitcn rotirben unter benfetbeii

©ebiiigungcn bcrmietct, mir jie für bie ©eft. bem ©ermieter

gegenüber maggebenb mären, fo fann baraus nicfjtes für bie

©uffnfiimg ber ©efl. gefolgert roerbeu. Penn ber 8 1 er-

halt bie nähere ©cftimmitiig unb ßiuüftrüntling burd) bie

nadtfotgenben SS, inebefonbere bunt) ben S t>. ©ad) ben

©oifdiriften bei SS 506 unb 580 ©©©. (nun aber nur ber

fehriittidi feftgrfteUtc Inhalt be« ©iietoertrog« rechtliche

©ebeutung haben, ©tünb liebe ßrtlürungen tonnen lebiglid)

inioroeit beneblet roerbeu, als iie bajii bienen, ften kbrijtlid)

befunbeten Sitten aui,)uflären. Pie Mengen äuget» firfj nun
überroiegenb in bene einne, ben bie AI. vertritt (roirb näher

auSgetubrt). Sind) bie jii bifligenben 0feflftcllungen be« erfteu

©iditers über bie Suläliigfeit be« ©ierberjapf-s roeifen über=

jeugenb bnraufhin, bag und) ber SIbfitht ber ©cttragid)liegrn;

ben bie 81. nntev alten llmftäitben jum 'lliisfebanfc

bon ©ier befugt fein follte.

Pie bor ber ©erbriefung bc8 ©ertrag# geführten ©er*

hanbliiiigeu beftätigen jonadi bie bem § G gegebene 3tu8=

Iegung. ®6 hefteht beotjaib fein Stnlag, einen riditertidjen

6>b aufjiierlegen. ebenforoenig, ben bon ber ©eft. angetragenen

€diiebäeib }u beritdfid)ligeii. Penn bas ®egenteit ber unfer

gib geftellten Potfadjen geht flar au* bem SeroeiJftoffe ger»

bor. ©fi biefer Auslegung ift uieht bto# bte Annahme eine*

Orrtum«, [oubetn aud) biefenige einer läufehung oölltg aus»

aefehtojfeii. Pie rechtliche Aufjafiuna be# erften ©echter#,

foroeit fie auf einen J} r r t u ni ber Mt. abfteltt, nuig folge»

riditig abgelehnt »erben. Per ffltietbertrag ift gittia.

8iegt aber ein giftiger, roirfiamer ©ertrag bor, fo lamt

bie ©icbterfütUmg be# ©lietpcrtrag# nur naih ben ©oridirifteit

bet Sä 537 ff. ©®©. beurteilt werben. Per 8 325 ©@©.,
! auf ben fid) bie fl läge unb ba# Urteil berufen, ifl bebeutung#»

los Penn einmal roar brr ©eehtSmangel, b. h. ha# ber

©cti. inangclnbe 'Hecht, bie Sirtichaft ,)um Stusfehanfe oon

©ier Ml oermieten, bereit# beim 4!ertrag#abfd)liiffe oorhonben

unb ift nicht erft nadiher entftanben. Pann aber ift bie

Unmöglichfeit ber firfililung beim ©tietoertrage felbft et»

fchöpfenb geregelt, Io bag cs auf bie allgemeinen ©orjehriften

nicht mehr anfommen fann (bgt. ©tot. f. ©©©., ©b. II

S. 375).

©ach heu SS 533, 541 S@©. ift nun her ©lieter bann,
1 wenn icfiou beim Sertrogsahfchtuffe ein ©eihtemniiget befteht,

ohne ©ürfiicbt baraui, ob ben ©ermieter ein ©er)d)utben
trifft ober nicht, berechtigt, S<haben#er[atj »egen ©ichter»

fütlung ;u bedangen, ©on biefem ©echte hat bie flt. in ber

: fllagt ©ebtaueb gemacht, roomit ftc e# jugleich abgelehnt bat,

bie ©echte au# § 537 ©®S. gcltcub ju nindKU. 5tad) § 542

©©©. ift augerbem bie .Klägerin befugt geroefen, ohne

t'inljaltmig einer flünbigungsfrift ba# ©lietnerbättni# 311

fünbigen. Pieic« ©echt britcht neben bem ©edjte, Sdjaben#»

erlag 311 bedangen. Pie« idbftoerfiänbtid) nur für bie Beit,

in ber ba« ©tietoerbältni« 311 ©echt beftanben bat. ©lit bem
Slugenbticf, in bem bie Aünbigung roirffam roirb, ift ba#

©tietberbältnis aufgehoben unb bamit für bie ffolgejeit febet

£d)nbeiiäerjalmnfprud) roegen ©idjterfüttung ausgefthloffen.

Per § 542 3)@©. »erlangt nun, bag bem ©ermieter oov

ber fliinbigung eine ffrift beftimmt »erbe, innerhalb beren

ber ©tauget 311 beieiligen fei. Piefc Jrift b eft i m m u ag
ift bann tt i cb t erforberiid), roenn bie t'rjüUung be# ©er=

trag« infolge be# bie fliinbigung rechtfedigenben Umftnttbe#

für ben ©tiefer leinen tereffe bat. Sie bet erfte :)iid)ter

jutreffenb auSfübrt, bat bie ßrfüttimg be# ©ertrag# ohne

ben Sluefdianf bon ©ier für bie flt. lein 3ntereffe gehabt.

Pabou miägebenb fonntc bie flt. ohne jfciflhcftimmung fo<

fort (ünbigen, roenn im übrigen bie ©oraubfegungen be#
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8 542 uotlugrn. £ic® war ber 5nll. Xie Stil, bat rocbci

recfeljeitcg iiorfi Überbauet ben »ertragSmdftcgen ©tbrandi btr

gemieteten Sache, alfo bir SBirtfchajtsräume mit btm Siechte

jum Ausfeftanlr »cm Sin gewahrt.

Xie .11 (. hat nmt in btt Hinge nicht gcfüubcgt, fonbeen

auf ©runb bc® 8 325 33(3 '8. btn 91 8 d 1 1 i 1 1 erflärt Xa=
mit tonnte aber nach btt gegebenen Sachlage unb mit T)titrf=

ficht barauf, baft bet ,(il. bie gemitteten Säume übctlaflen

umreit unb nun ifjr mehrere itiodien junt Betriebe einer ©ein-
loirtichaft bennht worben fmb, tebigluh btr Siicftritt für bie

Suhmjt gemeint teilt, was inhaltlich mit ber Huiibigung ju«

farnmen fallt (»gl. 8 329 be« Sntro. I 808 .). Sclbft wenn
aber ber Siicftritt weiter gehen, alfo and) jiit bie Bergangen-

heit roirlen tollte, io fdflieftt bie?. nidjt au®, ihn im Sinne
bee 8 542 33'"33. btos für bie Jülunjt. jomit oon ber 3»=

ftellmtg ber Hlagc an roirliam jn erflureit, um jo mehr, als

bamit ber Satbefinub brr Hinge nicht geänbert mirb

©o muh btnntatb bnbon auegegaiigeii »erben, baß in=

folge Hünbiguug ba® Ktel»erl)ältms mit ber 3ufteltnng ber

Hinge, bie gilbe April 1900 ftattfaub, fein 6-ibe erreicht

hat unb baft Sihabenserfaft für bie oorhergelieube 3eit per-

langt »erben faitn

ü'iefe Sechtolngc »irb and) bann nicht geänbert, »enn
man annimmt, bie Hl. habe beim Bcrtragsabfchluife ge-

rn ii ft t . baft bie 33e(t nicht bereditigt fei, btr Säume tum
AnSlihaiift oo« Siet weiter ,)u oermielen (8539 Satj 1 B@8.).
Xenu nach ber ituffaffuug beb 8®. ergibt fedj aue beut 8 0
be® Kiet»erlrng« unb bem barin funbgegrbrneti 3l)illen ber

'Bcrlragiiblieftenben bie itilljdimeigcnbe Bcrembnriing, baft bie

Seit, iur bas Sccbt jum 3lu«fd)nicfe non Bier unbedingt ein-

jufteben, aljo gegebenenfalls für Sefeitigung eine® Secbt«-

mntigel« in btefer ipinfidit aufjufommen habe (»gl. Stand
in

8' 539 Vtnm. 1 a. © ).

SBo« bie Berechnung be« bet Hl. eiroadifenen Schaben«

imb bie Aufrechnung mit ber Sergütung anbetrifft, bie bie

Bell. für bir Benuftiing ber gemieteten Säumt bureb bie

Hl ju beonfprnchen hat, io fcblieftt fich ba® '8®, ber Be-

grfinbitng be« erften Sichter« nn. 39« jut fiiinbigitng tomitc

bie 8e(t. bie Kiele oetlaiigeti. Xcv Schaben bei Hl, be-

ftebt mm etnerjeit« baren, bat! fte über bie bejdiranfte ©c-

Währung bc« ©ebraud)® hinnu« für 3äb(img ber 'Kiele uro

pflichtet blieb, anbernteit® barm, baft fie burch ba« 'i'ccbot

bc« Auäicbant® »on 8itc Sachteile in ihrem ffirtoerb er:

litten hal. Ser Schaben war bemnaeb ju gewahren burch

Slufhehnug ber Berpflidftung . eine über btn beiehranlteu

©ebrauch binauegebenbr Brrgütuug (u triften, imb für bie

übrigen Sachteite burch ©tlb. Soweit bie Hl. bie Stift!

räume noch nad) bem 3eitJ>mtftc benuftt hat, in bem bie

Hütibigimg miifjam geworben ift, hatte fie wegen biefer 8e*

mitjung ©ntfebäbigung in leiden.

Ilrt. 08®. II. SS. o. 20. Jebt. 1903 U 295/02. Hg.

iä'ciiviUige ffierid|t®liarheit.

2 . Inhalt bc? teitnincuiarifdicii Snijiiirftiitigsrtrtil® bc«

übeclcbtnbcii ©begann! gegenüber beit tiiigrfchtcn ©rben.

Sie B.’jchen ©heirate jn Xnrmftobt fcbulbeten laut

Ohpoitieh Uvtunbc »om 2. Kai 1899 btm Hranj F. bafelbft

ein bttpothelariich gefieberte« Xarleljeu »on 5000 Kf. 31m
2». Juli 1900 ftarb F. mit fiiiiiteilaffuiig eine« mit ieintr

©Ijefrau im Auguft 1899 gerne in ieftältlid) enidftcten

2 e ft a m e n 1 4 , in welchem fie ihre 3 noch Icbenbert Hm bei

Sophie, »erehetidite F., JBilbelm unb (peinlich. jotoie bie brei

uunbf r|ul) eigen .Rmbet ihrer pcrftorbciieirloihter, »erehelidjten

P , al« geben nach Stammanteileu cingefeftt imb ii. a. bie

weitere 8editnmung getroffen hatten, baft bie beiben ©be-

gatten fich gegen jeitig bie te bc n «1 än gl ich e 3t n
ft

-

iiieftniig am Sadjlaft De« i'ovoerftorbenen otrmacben imb

bem lleberlcbenben geftattet fein jott. gu bem 3iad)laft be®

jnerft »crftorbencic Ehegatten gehörige ©egcnftänbe, m«be=

iouberc J m m o b i I i e n
,j
u oeräujjern, ohne an bie

Snftimmung ober Kitmirhing ber Hitcbtr gtbnnben jii 'ein.

liefe« leftament ift »on ber 'JiMtrae F. imb allen tfrben,

mit '.'Inonahmr bc® 8toutlmäd)tigtrn bc« abwrfenben Sohne®
'iöilbelm. unb jnar namen» btr miithrrjährigen tenlcl »on

bcrcni beftetlleiu Sormnnb n n e r t a n n t unb bciügtid) ber

lefttercn grben and) bie ©enehmigung be« ltormunb=

idjaitägencht« erteilt worben

?lm 2 Jan. 1901 hatte bie fflilwe F. bie obengenannte

Jphpotbetiorbcrmig mit allen Seihten an ihren Scbmiegcr=

lohn F. abgetreten unb biefer hatte bmcb Urfmibc »om
30. Oll. 1902 über bie SOdiabtuiig btr (pppolhetuhulb btr

(xbetrute 1t. guittiert unb unter 3uttimnmng leiner i'hfirau

bei bem 31©. Jarinftabl 8 9 i ch ii n g ber yiipi'tnet »ean=

tragt. Xu« 31©. hatte jcboch, unter 'iiicfgabt ber fjupottjeh

nrfimbe an bie Stimlbner, bieien eröffnet, baft bie P’öichung

nicht eher erfolgen tonne, bi« alle firben be® ner-

ftorbenen F. ober bereu Stetloertrcter, bei», für bie minber=

jährigen ©eben ba® Sormunbichaitbgmcht. bie 3lbtretuug

»om 2. Jan. 1902 genehmigt ober bie 8öfthung ber fjnpothct

bewilligt haben. Xie gegen btrie 8rrfügimg be« 31©.

namen« ber 3Bitwe F. unb be« B »eriotgte 8eidiw. würbe

btird) Sefcftt. be® 8®. »om II. Kai 1903 nt« unbegrüubet

loftcnfallig i u r ü clge w i r f r ii , unb ;mar im wcieutluhcu

au« bei! m brr ©ittidiribiutg be« 08© »om 17. cept. 1901

i. S. W. 93 01 (»(vff. Sfpt." 11 S. 122, 123) enthaltenen

Ausführungen über beit Umfang »6« Sieftbraudt® im Sinnt
bc« 8®8. Xe® 31'filereii ift aber ba® 8®. »on ber Auf=

faffung auSgeaangeu, baft jener Xedameiitobeftiniinung auch

uidit au® beu ffieiichlpunllen ber SS 2209, 2106 i4®8.
rechtliche SBirliamfeil beigeinejjtii werben lönne, ba bie

itbertebenbe föitwe webet at« ieftamcnteWuUftrcderin noch

al® 8orctbiu au,)ujchcn fei. Xie hiergegen erhobene wei-
tere 8eichw. ift uadi 8 27 J®©. lutdiftg, ba in ihr

bie Behauptung ju jinben ift, baft bie angefochtene ©ut-

fdieibung auf einer Serleftmig be« '"eieftes beruhe, formte

aber mntciiell nicht für begiiinbet erachte! werben, unb goac

im weienllichen auo brn »oriuftainlicbeu ©rmdgungen, roelcbcn

ba® Bcjdjmffi im AiiicttuB an bie in feinen früheren ©nt-

icbetbungeii »om 17. Kai 1901 (W 55 Oll, »om 17. Sept.

1901 (W 93 01) unb »om 30. Juni 1903 (W 96 03)

auSgeiprochrnen ©ruubiätje beitutt hiernach ift mobeionbe«

junädift bopou mitjugehen, baft bie Jrage, welche rechtliche

Stellung bei ttbertebenbe ©hegatte gegenüber bem Sermügen
bc« rrftoerflocbeuen ©begatten einniimnt unb welche Seihte

imb 'Bflichtcu ihm at« Siefthrauchrr {ulommen, bei allen

nach bem 1. Jan. 1900 eingetretenen Sfetbefällen lebiglich

nndi ben Boruhrifteu be« 8®8. ®u beurteilen ift (Art 203

lieft. Au*f®ej. j. 8®*fl.). Xa biefe« aber beu erweiterten,

auch ba® Sedit ber 3'eräufterung in lieh fd)lieftenbfu Sieft-

brauch be® früheren (gemeinen I Sedit« nicht fennt, anberer-

feil® aber aud) ba« Sachenrecht be« S@8. burch Seihläfäfte

swingen ber 31t t geregelt ift, fo ergibt lieh barau«, baft

btm iiherlcbenben ©begatten Uber ba« Sccht beim, bie 'Pflicht

jur 8e rmöge n «» e rwa 1

1

u n

g

(88 1627 ff.) hinaus-

gehenbe Befugniffc, iu«be(onberc sur unbefchränlten Ser«
äiifterniig an i'erinögenoteileu bei Hin ber, and) burch

tcftaiiicntariiche Anorbnung bc® »orncrftott'enen ©hegatlen

mit rechtlicher üBirifamteit n i ch t übertragen werben tönnen.

Xie Stage, ob in ber Anerfeiinung be® Xcftament®

biird) bie ©rbtn F.‘« (feiten® be« Beoollmäehtigten be®

Sohne® 3Bithctm ift biefrlbe übrigens noch nicht erfolgt !i
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bic Erteilung einer unroibcrriifliibeii ©oll macht für bie

©filme F. (»r ©evwaltung beo ©oiblaffe« it)iee> Ehemannes
enthalten iei, bot «bet um beftrcillcn hier aufter Erbtterung

ju bleiben, «eil bieie jjragc (ich nicht auf ran rabtliibcm

©ebiet bewegt, (oubeiit ©egeuflaiib bet latiadilnbeii Jeft«

ftelliutg be« ©orberriebter» uttb bober ber ©ad)prüfnng be«

©fidjweibegcriebt« al« dlcvifioneitifiani entjogeii ift (g 27
3©©. imb 8 501 8©C.|. .Aber auch im übiigeu ift ben

ÄueTübningeu be« angefochtenen ©efdjl. bobiu befpilreten,

baft bic fragt. Xeftnmentsbenimmimg »eher an« btm ®c=
fiditspnnft be« X c ft a m t n tb o o 11 ft r eef t ro (g 2209)
nod) au« beuijeiiigen be« ©orcrbeti (g 2100) auircdit er*

halten werben tonn. Unter ©rpignabme auf bie ßntjrfieibung

i. S. W 55/01 jei nur erwähnt, boB eo und) bem 2Bott=

laut be« Xeftament« offenbar n i ch 1 bei üßille be« Etblajier«

war, ©eftimmungen ju treffen, burrtt weletie feiner ihn Uber*

lebeiibeu ÜBitroe bei Ausübung ber ihr übertragenen sHeibte

in mebrfoiber (piufidjt ©crpjlid)tuiigeu auferlegt luerbcn

foltten, wie fie ba« S©©. itiobeionbere in ben gg 2215,
221« ßnuentareerriebtung unb ©ecbmingsftelluitg) btm
leftonientoPoUftreefer auierlegt unb non welchen bieier und)

g 2220 nicht einmal non bem Erblafier ielbft eutbimben

werben tonn, Ebcnfo lägt fich aber and) ber 3nbalt be«

Seftament«, in meldiem ber Orb Inner ausbrliiflid) nur feine

namentlid) aujgefübrtcii Umber uub Enlcl at« feine Erben
ttadi Stämmen eingeietjt f)at, nur baljin aiiSlegen, baft

biefen Erben fein ©aeblaft allein, uub nvar )ii uollem

Eigentum, jujallen unb ber liberlebenbcn 'ii'itioe bei 3hi«=

Übung be« ihr Dermoctjirn lebenslänglichen 9t u j)n i e ft n n go =

r c d) t e « nur eine mSglidjii freie uub non ben Erben unab*

hängige Stellung gehebert werben futtte. 6» gebt bober

nid)t an, in jener Xeftameiitsbeftirmmmg bie Einräumung
ber reditlidieu Stellung eine« II ererben im Sinne be«

§ 2100 ©©©. für bic ©Jitwe )u erbtidcii (ogl. b'rtl“

© e il in .fjefi. Stlpr. 11 S. 79 1 . Alt ber gefdiilberteu

Iteebtslage vermag und) ber Umftanb nicht« ju dnbem, bas
bei Etblnfjer im Xeftament erflärt tjot , bieie« enthalte

feinen wohlüberlegten lebten SBillen, ben er „wie vedjtiid)

mdgtieb, aufrecht ;u erbalten” unb bemnädift ju oolb

ftreden bitte. Senn bieie joft in ollen Xeftamenlen ge-

brüuehtiehe ifoemet faiui ielbftwritünbtid) nur bann ©eadilimg

fiuben, woin ber Inhalt be« Xeflainent« jeibft nicht gegen

beftebenbe 9ted)t«notineil writbfel Ebeniomenig foim ober

auch bic ©orjctirijt be« S 2084 ©©©. im ootltegenben Salt

berangeiogen werben, »eil nadj bem ©efogten rin Zweifel

über bic wahre Äbmbt be« Etblaffero uidjt behebt. Au«
biefen Erwägungen ergibt full aber, baff bie beiben ©or=

inftanjeu mit .''leibt »on ber Auffajfung auSgegaugcii finb,

baft jn ber mm ber 'Ji'itroe F. oorgenuuimeueii 8*ffion bet

^bbulhetforberung beiw. gut i'bfdumg bet Vbbuibrl bie Ein*

willigung iämtlidter i'rbeu be« ifratij F. ober bereu ©et*

tretet unb binfiditlidi ber minberjäbrigcn Erben auch bie

Genehmigung be* i'ormiinbid>aft«gcvid)l« crforberlicb ift.

©ejdit. 02®. I. ES. v. 18. Sept. 1903 W 97 03. X.

tfntfditibungen brr ©roftl). t’nnbijcriditr.

3ii)ilrcrljt. — SiuüpvojCtj.

S. fvierid|t«fianb br« ErfiiUnugeort« (§ 29 8fC.i.

Sie m X. wobuciibe .ftlögeriii batte au ben in lfi)firteiu=

berg wobuenben Setl. 2bolml '3lnfbl unter ben wegen be«

©reife«, ber Sobtung, ber l'iefetmig unb 'Jltiolliifitpergliluttg

getroffenen, hier nidjt näher interffiierenbert ©rbmgimgen

Verlauft, „fu bem bell flbfibtiiB bcftäligenbeu Sd)veiben

beiftt e« weiter: „Sämtliche anberen iBebingimgeu bezüglich

©cobenahme, Vieferjcit »t. finb gleidi beneu be« Snubifnt«.'’

fjn ben Offerten be« Sbnbifat« bfiM e« nun in po.s. XU

:

bah Erfüllungsort für bao Stmbifat bie 9lbgongo)lotion be«

feiner iilalil überlaffenen tieferwerte«. für alle bem flältfer

obliegenben ©erpfliÄtungen jeboeb ©evlin bet Erfüllungsort

iei. Sie 411. behauptet nun, bah wie 'Berlin gegenüber bem

Spubilot, jo X. ibr gegenüber, al* ber Ort ihrer viiebcrlafiting,

Erjüttungsort für beu beit. Käufer fei.

flu« ben ©rü ii ben: Sie Erfüllung be« £>anbe(S=

geiltüft« muh uodi ftrt. 324 be« b»r mafsgebciibeii alten

ipölB. an bem Orte geicbeben, ber im ©ertrag beftiinint

unb und) ber ©atur be« ©eidjäft« ober ber 'Hbfidjt

ber rU'iitralicntcii als Ort ber Erfüllung anpifcbeu ift.

Sie ©ercinbarung erfolgt in jenem fjfall auebtücflid), m
biefen ifätlen ftiltfdimeigeiib, imb e« mufj hier bic ?(bfid)t

bobiu gegangen fein, eine ftbweicbung ooiii gejebliiben

Erfüllungsort ,)ii beftimmen. Sie ©eimutuug fpridit nicht

boiür. ©Jemi ,ftl. auf ©nmb einjelner Xotfadjeu ru ber

Sdjluhfolgfrimg ju gelangen fucht. ba fj eine ioldje ©crem*
bannig »ovliege uub hierbei inobefonDetc auf bic llnwabr=

id)einlirbleit binmrift. bah bie floutraljenteu ©erlin al« En
füllungiort hätten beitimmcu wollen, fo oerfetin! er, ba§

bie ©ertaufsbebingungen be« Sünbifat« ;unäd)ft nur für bie

(fabriten unb bie ihnen gegenüber treteiibeii Itiiufer beftimmt

finb unb bah ber liBeitervtrfüujer nicht auabructlid)

oerbunben ift. ftonfumenten auf jene ©ebiiigimgeu ju ver=

pflicbleii. iobami aber and), baß, wenn fie für ben ©eil.

and) binftthllid) be« Erfüllungsort« mahgebrnb fein iotlten,

bieier jtbenfall« nicht X„ jonbern allein ©erlin fein limnte,

Äbet an eine ©eranberuug be« geleljlicbtn Erfii 11 ungoort«

haben bie dloiitrabenten bei ’diifmiiimc jener Stelle offenbar

nicht gebadit Ser einfeitigtn Stcimmg be« 111. über bie

ftattgebabte fletibernng be« gefetiliifieii Erfüllungsort«, ber

and) bei ©elbjablmigen bei Stbulbtier« eine lÖerjdjiebiing

nicht erfäbrl, bient nicht jur lliiterftuljuiig ber ^inwei« be«

dl. auf bie denutnio ber ©arteien oou ben ©erlanf«bebing=

ungeii unb bie ftnnabmc bereu Einoetinmbmffe« mit bieien,

and) nidit bie allgemeine ©cmerhing, bafi bei gröberen Stb=

fdttüffeu ftet« eine ©ereinbarnug über ben Erfüllungsort

ftatlfinbe.

2®. OTaing, Ä.f.^anb. 6.,Urt. o. 1 1 ,9ltm. 1902 0 182 02 .

F

Ätrafrtdjt. — iStrafprofelf.

4. ©erbältni« ber feiten« be« Mrci«rntc« unb be«

©ürgermeiiter« erlaffeneit ©otiieiverorbunngcn ifltt, ?8 ber

Mrti«= unb ©rouinpahC., 'Art. 56 ber StäbtrC., ? 59

St®«.).

©egen ben 'Äugelt, war leiten« be« 'Jl®. ein ©traf«

bejebl crlaffen worben, weit er at« ©lieter be« „lKbeinifd)cn

Xtd)nifume" in B. bie um baäielbe taufenbe Strafte uidjt

habe reinigen taffen, fluj Einjprud) hat ba« Sdioffen«

geridil B. beu Äugelt, ber Uebertretung ber gg 1, 2, 10

©olijei©©., „bie .'KtinbaUung unb Kugfamleit ber Orts«

ftroften im .ftreije K." betr., oom 15. Juli 1899 jür jcftiitbig

erflärt. Sie eingelegte ©erufung würbe in teilweifcr ftb=

weidmng non beu Jtnofübruiigeu be« S chöffengericht« au«
jolgenbeii ©tütiben jurütfgtwiefen

:

Sie Stabt B. nnlerftanb 6i« jum 1 'April 1890 ber

2aubgeineinbe=0. ffliil biejem Xermin würbe barten bic

Stäble=C. eingefiibrl. Ain 15. April 1875 halte ba« Xlreis»

amt B. ein .'Heglcment, betr. „Steiiibaltiing unb SBegjamfeit

ber Crtc-ftroften in brr Stabt 11. ', erlnffen. «ladibent bi«

Stabt B. bie Stäble=0. etngeiübrt, bat bie ©urger«
me i fter ei B. am 18. fing. 1897 anf ©nmb be« Art. 56
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ber 3»äbte>D. ein Üofalpolijtireglcintiil — Straftenpolijci.O.

jür bit Stabt B. — ntaffen. 3« g 02 biefes iil be*

ftinunt, baft bit tOorfcbriftrn beS oorbcnatinlen SRegl. »am
15. April 1875 in Araft bltibtu.

Am 15. Juli 1899 tjat cublidj bac Arriiamt B.

eine ÖolijeiiBD., betr, „bit Steinbaltung «nb SBcgfainfeit bei

Crtsftra&en im Artiic B.", Klaffen. 3n § 11 biefet ÜO.
»erben bit fämtlidjcn frütjet etlnffenen ®orfd>rijtcu aitjgc*
hoben. fjicvburd) ift jtoeifelloS bit treisamtliche SBC. t>ont

15. April 1875 all fotchc aufgehoben. fjtbod) (atm im

©egenjoft }ii ben Ausführungen bes Schiffen®. liietjt an=

genommen merben, baft butd) btit vorgenannten g 11 for-
mell and) ber g 02 beb ßotal'JJoliRffll. brr SJüvflermeiftcrei

B. tioin 18 Ang. 1897 aufgehoben wäre. Durch Aufnahme
unb Aufrechterhaltung bes Siegt. »om 15. April 1875 in

bem g 62 btö 'Jtegl. Dom 18. Slug. 1897 ift biefes inte*

griereuber Seftanbtcil be« Icftteren gcroorben, uub bit fitmt»

lidieu Bcftiinmuugen jene» tiaben bit gleiche ©iltigfcit »ic

bit übrigen Ularidjriften bec letzteren. Die in beul g 11 ber

fßolijcüBC. eom 15. 3uli 1899 verfügte Aufhebung ber

fämtlichcn früher trlafftutn SBorfcbriflcu bat alfo gegen übte

bem feitenc ber Bürger iiuifterei innerhalb ibrer Sujtänbigteit

erlnffeiicn 'ftolijeiSKcgl. forme II leine Söirtiamteit, belicht

fid) inSbtfonbcre uidit auf ben § 02 unb btffen .Inhalt.

Drohbem tonnte bas ®erid)t nicht mit ben Ausführungen
beb Angcft. babin einig geben, baB ber § 02 bet Straften*

’JSolC. »om 18. Slug. 1897 unb bic barin aufgeiiomniene

SBC. »om 15. April 1875 nod) rccbtSroirfam mären unb uor-

liegtnb Anmeubimg ju fiiiben hätten.

Sie StroftenSPolO. »om 18. Slug. 1897 ift gemüft

Alt. 56 Abi. 2 Sir. 1 ber Stäbte-C. eriaffen »om Butger-

nteifier als Cofaipolijeibeamitn. Siad) Art. 78 ber Areis*

unb 'flroeC. bat ber Areisrat, bem bie gefaulte tpolijet*

»ermalUmg im Af reife jujteht, ebenfalls bie Befugnis, unter

Smbaltuug bei »orgefdiriebeueu tfotwalieit für ben ganjen

Areis ober für leite beSielbeu giltige $olijeinorfd)rijten jii

eriaffen. 6s rairb in Art. 50 Abf. 2 9h. 1 ber Stabte-C.

auSbtüdlidi l)er»oigri)uben, baft bas Sterbt ber Bejirtspotijei*

beftürbe (AteiSratJ, für ben ganjen Bejtrl ober fiir einen

Seil beSfelbeu giltige 'flolijeirrgfements ju etiaffeu, bnrd)

bie Befugnis bec BürgermeifterS, innerhalb feiner 3nftünbig>

(eit ebenfalls fotdir Sfegleinents eriaffen ju föiineii, nid)t be-

fdirfitift wirb. SSciiu nun, wie »orliegenb, über benfelbrn

©egenftanb unb (toeefs Siegelung berfelben brtlidjcu 3«ter*

effcn fomobt ber Burgecmeiflcr als audi fobann ber Areis-

rat, erfterer für bit Stabt, tefttercr für bta fircis ein*

fdilirftlid) ber Stabt ein ffolijeireglemcnt erläfit, unb jroar

mit loiber jprcibtnbe n Beftiimmmgen, jo bat jroeifello*

bas Siegt, bes AreiSraies ats bes höheren Botijcibcamten

gegenüber beniftiiigen beS BürgermeifterS berogiereube Alraft

unb bebt, fomeil loibcrjpreditnbe Befiimmungeit beftebeu. fenes

auf. Darauf, ob be. Areicr.it tatiftditid) bei Orlctft feines

Siegt, bas Beroufttiein ober bic Stbfuftt batte, basjenige bes

BürgermeifterS gang ober teilioeife aufju heben ober nicht,

faiiu es feibftoerfläiiMid) nicht anlommen ;
beim bit beireffen*

ben 30. finb lebigtid) aus lieb uub ihrem 3” halte tiadi ju

interpretieren. Das Cotal'JIolStegl. bes BütgetmeiflerS »om
18. Sing. 1897 bejro. bas barin aufrecht erhaltene Sieglement

bes AteilamleS »om 15. April 1875 legt bie SBcrpfTiditung

ui Straftcnreinigung Den 6

1

g e n t ü m e r u ber 3<tinu><

ilien, fofern bicie joüftc ielbit bewohnen, anbemfaös ben

fiauptmietern auf; bic fMijetSD. bes Areisamtes »om
15. 3uti 1899 beflininit bagtgen, baft jur Straftenreiiiigung

bic Bef ift er, SJtieter ic. »on ©cbüulicftlfiten jeber Art

uub imbebaulen ©runbfifiifcn joioeit iolcfte au Ortsflraftcn

ftofteu, »crpfliditet feien. Silo bie Sieiniguiig auf Aofirn ber

©emeiubr fterfftnimlid) gefrbebe, treffe bie »orftebenb ge*

nannte Berpfticfttnng bie ©rtneittbe.

Die SBC. beS BürgermeifterS unb bes AreiSraies miber*

fpreriien fid) ionad) gerabe in ber t)irr rocfrntlicftftcn Be*

ftimmung, roct jur Steinigung »crpfliditet fei, unb es mirb

nad) obigen Ausführungen bie 4J0. bes SfürgermeifterS »om
11. Aug 1897, iomeit fit roiberipridjl, burrb biejenige bes

AreiSraies »om 15. 3ult 1899 aufgehoben uub jrnar

nicht formell, jonbem materiell.
Der 3rrtum bes Angefl. batüber, me t die SBC. hier

redjtSioirfiain uub »cldjer Strafbeftimmuug er eoentiiell unter*

morfeu jei, fann ihn ebeniomenig euUaften, mie bie irrtum*

liehe Annahme, baft feint lat überhaupt uiifit unter Strafe

gcftfllt fei, Strailoftgleit bes lüters herbeijührl. Der g 59
sst@4J. lann Ijier leine Anmenbung fiiiben.

Der Angelt, roanbte ferner cm, bic Steinigung ber betr.

Strafte geidiehe herfbmnitid) auf Aoften bet Stabt B.

Daft bies nicht bei fyatl, roiirbe (hatfüdilid) feftgcfteUt. Der
Angetl. bejog fuh enblidi betreffs bes öerfommens auf ben

g 59 Stö'ö. ;
er iei ber Anfidit geiocfen, baft ein jolibeS

4>crt»mmen unb bie bamit gegebtne 'Derpftidjtuug ber Stabt

B. jur Steinigung beftehe; er habe bem nad) baS ®orbanben=

iein »oit Zalumftänben nicht getonnt, meUbe inm gcfrftlidKn

latheftatibe gebürten, unb ec jfirn iljm bieie UmftÄnbe ni.bt

jujureibiieii ; ec iei bies ein 3tttum auf taifädilirbem ®ebiete.

Diefen AiiSführuiigen lounte nicht beigetreten merben.

Die Strafbeflimmung bei SC. »om 15. 3uti 189!) beftroft

Suioiberbanblungen gegen bie Soriditijten ber gg 1—8; es

finb fomit bit ieftteren Steftimmungen unmittelbare red)tlid)t

Wraubtage bcc Strafgejrliei getoorbrn. Der 3n'nm bes

Angetl. bcjicht fich auj bieje; ec ift bemuadi ein Sterbtsirrtiim,

ber »on g 59 St®'3. nicht mnjaftt »irb (St®6. VIII

3. 1+9; V S. 407).

Ilrt Straif. SAainj »om 5. 3uni 1903 0 390 02, beftütigt

bitrth Urteil C'J®. »om 25. Sept. 1903 S +0 03. J.

3nftiiotrtpaltnng.

Aucfdjrcibtn Des 3+9)1 in. P. 29. Augnft 1903, betr.

bas ©niiiDbinbtscftn.

3ci laubmirtjdjaftlitben ©ruiibftürfen, insbeionbere bei

4Bieicii (fogenannten Serbfclmiefcn! ,
bie im SRiteigentum

mehrerer fperfonen ftcheu, ift bie SSenüftung bes gemein*

bic ftbaftlirben ©runbitüdS mitunter in ber Art geregelt, baft

ciitjclnen ÜBtitcigeutümer abmcrbieliib in einer beftimmten

iReihenjolgc bic Stuftungen bes ganjen ©runbftüds ober be*

ftimmter ieitc für fidj allein jteben biirfen. 3ei ber An*
iegung be« ©runbbmbc fitib Rioeijct harü6cr entftanben,

mit biefee Serhätliuc rechtlich aufjufaffen unb in bem ®runb*
buche ju mähren ift, Der Annahme einer Dienftbarfeit
ju ©uiiften ber einjelnen SJtiteigeutümer ftebt rool)l iefton

ber llinftanb entgegen, baft nad) gemeinem Sietbte einerfeits

Dienftbarleitcn an eigener Saite nicht begrünbet merben
Ginnen unb baft anbererfeits eine Dienftbarfeit meber an>

teitig erworben noch anfertcgt werben fann (Dem bürg,
'Baiib. 1 S. 2+1). Stach Dem 39®9J. — § 1009 — mürbe
jroar bic Segrünbung »on Dieuflborfeiten an einem gemein*
jdiajtltcbcu ©runbftücf ju ©unften ber einjelnen SDtitcigcn*

tümer juläifig fein. 3"bf(fen föuiite es fidj hierbei nur um
rein peviönlidie Stcdite haubein (gg 1090 4

, 1061, 1092
bie infolge bejfcn auf bie 9ted)tSnad)jolger ber

berechtigten ÜJtiteigentitmer nidit übergeben mürben. 3)ic

an fid) nach g 1009 S@®. ebenfalls mögliche Sfcitetluug

entiprecbeiiber © r u n b bicnftbarfeiteii mirb aber fdion bc8=

ftalb nidj! in 'Betracht lammen linnen, weil cS rcgelmäftig
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an fintm Ijerridjenbfii O'runbftiitfc unb jubem nn bm 'Bor=

miiicjjimgm bes S 1019 Sa(j 1 B©B. ieljlen imrb. Sind)

mürbe biird) bic Begrilnbimg mm "uunbbieuftbarfeiten sootjl

Jflum ber '.Ubfidjlm btt Skteili(jten rntjprocbeii »erben, ba

bas 'i'cnu^iiuivsvedil in bieitm Julie an beftimmte anbere,

ben 'Dtitcigentiütiern gebbrenbe ©rnnbflflde gefnftpit (ein

»ürbe. Sie Begründung van ©runbbienNbarteitrii 311

©unfteii ber Bruchteile, toftd)e ben an beni gemcinidjaftlicheii
j

©rimbftfid beteiligten '.Dtiteigentü mern )ultet)en. ift aber and)

nndi bem § 1009 B©B. nidit juläffig. jn ben Jollen bet

oorliegeiiben 'litt »erben habet nidit brionbere »cd)icticitigc

Siciiftbarteiten in Orrage lammen
;
vielmehr »irb nur eine

jlvifdien ben 'Miteigentümern erfolgte, auf aiiBbrürflicber

ober ftiltidjeigeuber Bereinbarung berubenbe :1t e g e =

1 u n g ber B e n u J u n g bes gemeinjdjafttitben ©rimbftücfs

anjunebmen fein. Ob einer fatdjen Siegelung naeb gemeinem
3tedjte bingtidie SBiitjaintcit .(utomint, ja bog fit uad)

Strt. 5 bes St nt.©ei. ohne »eiteres auf Stiltrag ber Be-

teiligten in bem anjnlegenben ©ruiibbiict) gewahrt »erben

mühte, ift beftrilten 2ö i n b j di e i o
,
Banb.il § 449, ’Än>

metfung 14). Ser § 1010 B@B. gilt aber er» von ber .

Anlegung bes ©ruubbudis au. Jnbejfcii »irb bitrd) ben

Slrt. 165 St®. j. BfflB. bie Blögticbfcit gegeben, and) fdjon

vor ber Slnleguna bes ©runbbud) bic Brmifluiig gemein*

fdjaitlidjer ®riiitb|tücfe mit bingtieber SBirfutig 311 regeln.
|

{lieruad) muh jebad) junadift ein ciitfprerficnbei Sintrag in

bem bermnltgen istjpoibtfenbud) erfolgen. Huf einen iolcbtu

Eintrag biirfte, um einen 3»ctfel«jrcien 9t«bt6;uftanb (u

fdjaffen, birijiiioirlen jein, falls nicht bie Beteiligten eine

Sluscinanberiebimg ber ©citiciiifchaft Vorlieben. Sie 6iiu

tragung in bie Slbteiluna II bes antutegruben @ciinbbitd)B

föniite nach fotgeiibcm »lüftet bewirft »erben: „Sie Be*
mijjung beS grmciirdiajtlidieu ©ruubftüds bnrdi bic 'JJliO

eigentümer erfolgt abwedtjelnb und) Jubalt bes Stnerfennt*

niffeS oom . . . Slang vom . . . Ju bie Bernerfting«*
[

(patte »irb bet Bermerl „'Mnteile beiaftet* aufjunebmen

fein. Necs.

AtilwuMungtn.

3«r gragt brr SlnBlcgung brr vor btm 1. Jniinur 1900

«richteten Stfinmeuir unb (jrborrträge von nadi biefrm

3citpiinti vrrflorbcutn ©begatten.

(Bergl. biefe 3citfd)rijt 2. Jabra. ®. 128, 150,

174 unb 3. Jabrg. 5. 108. 135, 139; 6 ntf(f)f ibung
bes 9t®. d. 20. Jum 1901 in Jur. SBocftenfchr. 1901

6 . 045 ff.; (pabiefat, 3. Stuft. 3. 747 ff.; Cencl
in ButbeU'S 3tfd)t. Bb. 32 3 . 220 ff. ;

CO®,
ßotmar v. 13. Jcbr. 1901 in ber 3eitfd)t. für 6liaj)--

Colbr. 1901 3. 217 unb vom 14. SJtärj 1902 in Bnrbclt's
Seitfdjr. Bb. 33 3. 367

; R a nt tu e t g e r id) t ootn 13. SJlai

1901 in ber iftitjdjr. bes tbfinp. StSbBerciuB 1901 3. 80
unb vom 4. ©lörg 1901 baielbft 3. 19; 08®. = 66 ln
vom 28. Januar 1901, (itiert in ber 6utfd). bes 3t@.

(Jur. SBocheujdjr. 1901 3 . 647); 8©.*61eoe vom ZO.

3fpt. 1900 in ber 3eitfd»r. bes rbeinp. St.dRuBereiiiB 1900
,

6 . 193; 8®.©bin vom 31. Oft. 1900. baielbft 5. 237;
08®. * Sa rin habt vom 30 . Sej. 1902 in biejer .'teitjibr.

8. Jatjrg. 3 . 169; 3d)ercr, SJbbblg. vom Slug. 1903
in B u cb e 1

1

’ s 3tfd). Sb. 34 3. 497 p.).

Jit ber 3io. 18 beB 3. Jabrg. 3. 135 bititr Jeitübr.

imlerjiebt e r t fi o 1 1 e g e 9t a u i u 21

1

3 e p bic in ber

9tr. 15 bei 3. Jabrg. biefer Jeitfdir. 3. 108 ocröffent«

lidite ®ntfd|. bes 8®. fDlainj II. 6.ft. vom 11. 9)tür$ 1902
einer flritil unb bemängelt junadjft bie tperanjiebung ber i

Slrt. 213, 214 bes 6®. j. B@B. unb beS S 133 B©B.
;iir Begrünbung b r genannten ßntjcf). Sies jebodi m. 6.

mit Unrcd;t.

Stus Slrt. 214 a. a. 0. ergibt fid). baft. wenn bie 8er=

jügung unter altem Stedit gittig erridttet ift, jie auf
©runb bes'.drt. 213 a.a. 0. i b r e r SBirlung nad) fo 311

betrachten ift, als märe jte unter ber öierridiaft bfs neuen
dteebtos errichtet. Stns Slrt. 213 ift iubireft ju -ent»

nehmen, bah bas neue Stecht gut Slmoenbung tommt, wenn
ber Orbtaffer nad) btm 1. Jan. 1900 oerftoibcn ift. Sitfe

Befiimmmig führt ohne weiteres inr Slmoenbung bes S 133
B®B., wonad) bei Sluslegiing filier SBitlenseiltärung ber

»iiftidie SiUlle 91 erforfchrn unb nidit au bem tmdjiuiMidjcn

Sinn bes StnSbrncfs 311 haften ift. Set tfiSitle bes Srhlaffert,

ber nnih bem 1. Januar 19©J oerflorbtn ift, muh hiernach

vom 3taubpiintt bes 91 r i d) s rech ts aus brtraehtet »erben,

bie SilitieuSeiftänmg ficht unter ben Sluslegungsrcgetn teS

MeicbsredjtS, unb »tnu babei brr fflilte g. 3t. ber 6r»
ridjtung ber tegtroilligen Betfügung benid!fid)ttgt »irb,

io ergibt fid) bics aus ber Statur bei 3adK. ba aniunebmcn

iS, bah bie Slnjdmiiungen unb ®c»obnbcitcu, unter beren

fperrfebaft ber Srbtaifer feinen lebten Sillen ctllärt bst,

au! bie Senf= unb Sliisbrudsiveiie bes ßibtaifers ihren t?ui=

flu fi ausgelibt haben. <fc ift nicht 311 verleimen, bah bie

Beftimmung bes Slrt. 155 bes §tff. Slusj®ei. vom 17. Juli

1899 eine biitdnnis pralliiitif ift; ihre :lted)tsnerbiiiblid)feit

gegtmiber ben Slrt. 213, 211 (?®. |. B@B. ift aber tr--

heblid) aiigenocifelt »ovben (vergl. £>abicbt unb 8 enel
n. a. 0. unb and) bas St®, fefteint biefen Staubpuntt ein*

3unchintn (Jur. Socheiifchr. 1901 S. 646).

@s bürfle bähet tebiglid) Darauf aiitommcu
,
unter

St n » 1 11 b u 11 g bes 3 133 B©B. im Scgc ber Sluslegung

ber lefjtrotlligeii Berfügimg feftju flellen, iuroiemeit ber 6rb=

laffet bie (Srbfolge in feinen Slachlafi hat regeln wollen. Ser

$ 2088 B©B., welcher beftimml, bah an ber gefehticheu

tfrbiolge in ben 3t e 1t ber g r b j cf) a f t jebcsmal auch

nadi berjenige geieHtutie 6rbe »ieber teilnehmen fall, ber

ichon auf ben Bruchteil euigejelit »ar, fleht bet obigen Slnfidjt

nicht entgegen; benu es ift St u st eg 11 n g® f t ag e, oh

ber auj ben Bruchteil eingefefftr geiclilidie (ytbe auf biefen

Bruchteil befebränft fein 10U. Bon biefem Staubpuntt

aus ergibt fid) bas Behältnis bes Bermächtniffcs jur J10
teftatsgrbfolgc.

§etr .(tot lege 3t. bemängelt nunmehr weiter bie

Sluslegung bes Söittens ber 6 t blafferin in

ber obtn jit. 6ntfd). beS 8®. vom 11. 'JJtäri 1902; er hält

fit für 3U tütw unb »citgrhcnb 1111b fragt; »ober weih

beim bas 8®. fo beftimmt, baß bie Srblaffcrin ,3. 3t. ihre«
I ob cs noch gewollt hat, bah ihr 6be>naun nur ben
3i u (j g e 11 11 h an ihrem Stacbtah haben foH ?

Sie Stutwort lautet bahin : SB c i l bie 6 1 b t a i f e r i 11

esfihwarjnuf roeih fo oerfügt hnt. weil f i

e

r. 3t. ber 6 r r i d) t u 11 g ihrer S e r f fl g u n g gar
feinen anbere n SBitten haben tonnte, ba baB
neue B c ift t 11

0

d) 11 i d) t in 3 i ch t war unb »eil in
bem gegebenen Jatle feine bejonberen Um»
ftänbe beroorgetreten finb, welche 311 einer
aitbercii StuSlegung 3 »ingen!

SBenn v c r r dt oltege 3t. betont, bah Uber ben

»ähren SBitten ber ifrbtafferin triuc ©eroiftbeil gcfdjajfen

werben löniic, »eil bie ctnijige toinpeteiite 6rtlärcrin eben

oerftorben fei, fo tonn hiergegen bewerft werben, bah es in

oietcii Jütten allerbing® jdiwicrig ift, ben mähren SBitten (u

erfotidjen, bah bas ©ericht aber gcrabe in biefen Jälten

berufen ift, ben »ähren SBitten 3U erforfdien unb bie 6nt=

fcheibnng nadj feiner beficii UcbcrjeuQuiig ju treffen;
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'.Man muß im allgemeinen baPon ausgeben. bie 23er*

fügiing be« Grbhijfet* als eine a u 3 f dj 1 1 c h i 1 die ju

beuten, men» niitit anbere ttuiftänbc bagegen jprcibeil. Ser
2öil(c be« Grbloffer* wirb in & e r (Regel nur bahin geben,

baß ber 23ebad)te aus beut 'Jladilnß nur ba« eiljaHen Soll,

was i b tu in bei teßtmilligeii 'I* c r j u g n n g j u
gebacht i ft. 2ÜolItf man anher* auslcgen, io würbe
man bie eigene iJeftwitming an bie Stelle ber Gut*

(dteibnng bes '-tblaiiero je(jen. trat bet Grblafjet j, 3},

feiner Ifrau ein lliertel feine* Madilaffe* nermacht, ohne tut

übrigen weitere ilerfiiguiigen ,ju fünften ieiuer beiben

Umber m treffen, fo fnnn man boef) 11 i rtj t aniiebmeu, bajf

bei bei Leitung bc* iHacblafiea bie /»ran 1
1 beo 91aiblaiff9

tmb roeiter noch 1
< be* (Heftes (alfo •/* • * 1«.) erhalten

foll ;
ein berartiges Gigebnio hat ber Grblaffer buch fieher

lieh nidjt gewallt. Ser S 2088 23®23. lanu alio hier

nietjt jur Anmenbuiig tommen; er enthält fein jwiugcnbe»
8tedht; bei erfennboic 20 i Ile be« Grblajjei» bat auf

alle Salle beit 23 or rang oor ber gefeblicbcn Grbfolge

XaSfcibe muß aber auch gelten, wenn ber Grblaffer 111 @imften
be« auberen Gbegatten, wie int gegebenen Salle über bett

31 u h g e 11 u fl an feinem 25 e r in ö g c n « n n th 1 a ß t>er=

fügt tjat; ber Grblaffer hat bannt, nteim nietit ba« (Gegenteil

eriuttliit) ift, ba« bejeichuet. roaa feinem Ehegatten ju*

fomtucn fall.

3tn 3“l)re 1866 wußte mail ttoih nichts non einem

Grbrecht be» ßljegatten ttnb beohalb tonnte bie Grblüffcrin

in 23ejug auf ba» Grbtecht feinen Willen babrn, ber burd)

2lu»legnng ermittelt werben Iturnte. 20a« atfa bie Grb*

laiferm wollte, tft int gegebenen Salle Pöllig flor unb
bis juin 1, ;4an. 1900 ainti non niemonbeii beftritlen

worben. Ueberhaupt fatm e« bei Suolcgmtg be« Sitten* nithl

barauj antonimcn, welcher 'Wille be« Geblaffte» j. Hl b e 9

3 obe« beftanb, ionbern e« fommt barattf an, welchen 20tUett

ber Grblaffer j. 3t- be r 6 r rt th t tt 11 g b e r lefjlroilligeu
Verfügung hatte. Senn auf bem 2Bege ber 'Auslegung

ber Gutwilligen 23crfügmig lann mir ber 2öille fcflgeftcllt

werben, in welchem bie Grllärung abgegeben
würbe; ein ipütere« Greigni» (amt biefen Willen niiftl

mehr änbcrii. Sic« erfemit auth ba» 21®. an, wenn es

in feiner Gntfdi. nout 20. Huni 1901 (Hur. Wochen ichr. 1901

S. 647) auejührt. baß, wenn ber Wille ber Gtblniferin

feftgeflellt ift, bte« als rechtlich maßgebe 11 b gelten
inufi unb tein 'Anlaß uorliegt, 511 erwägen, inwiefern
bei 2öi Ile ber Sr blaff er i n etwa im Salle einet
filnftigeii ®ef ehe«* Aenbecung hätten be*

e i n i In ß i werben f 6 n n e n

!

Sie Gntfcb. be« C'-'®. =$ ottn fl a b t «oin 30. Xej.

1902 a. a. O., weldie mdit, wie Stfieret meint, bie

joeben befpruchrnc Gntfdi. be« 2®, TOainj »om 11. tölarj

1902*1, fonbetu eint anbere Gntfcb. bcifclben ®mibl« 00m
7. Cft. 1902 (neigt, bieie 3edidir. III S. 139) aufhebt,

bringt einen ueiirii ®eMdit«pun(t in bie Stage herein unb

unb (war bmjiditlut) bcc form eile 11 Gericht 11 ng bet

nur bem i. Han. 1900 bcurlimbclen G he* 6 r line r I r ägc.
Sie betreffenbe Gntfdi, »ertrit! beu Stanbpimft, baf( bei
Grhnerträgeii ber 'JliicidjluB non ber geiehlichrii Grb*

folge itatfi 'Blnßgabe be« 'Art 214 G®. 1. »©SB. im tpiti*

bliii auf bie 25efltminungen be« fron). 3te<ht» al« rechtlich

unwirtinin tu erachten iei unb btingcntäß ber oerimitbare

20ille ber Parteien hier nicht in 'Betracht fomiuen tonne.

Scherer folgt bicfer '.'Iniicht bejßgüdi ber Grbperträgc

unb hebt hemor, bah ba» 91®. einen ft i ( I i d> w e i
g

e 11 b e n

Grb»etjid)t«* 23 ertrag amtebme; ein bernrtiger S3et=

•1 lieie btftehl btnlt uodi ui 9tcct>l. dum. «. iHni,

trag fei aber nach ben 2'ondiriiten be« franj. (Hechte» and)

1 unter Gbcgntten nerboten.

Ser obige Staubpunft jdjeint mir nicht ohne 25ebcnfen

ju fein, imb jmar um beßmitten, weil nach ber Dingen 9tniicht

piel ju fehl ®ewicbt auf bie formelle G r ri dj *

tung be» Grbocrtragc» gelegt unb bem 2i3illen

be» Grblaffer« ju wenig Bebcutung beige =

I m e f i e n wirb.

Hn bem nom 3t®. entidnebtnen Salle (Hur. 2Bfchr. 1901

S. 04.r») hanbell e« fidi ebenfall« um bie Auslegung einer

letjtwiQigru 2*erfiigung in einem Ohe^Orbneitrag; auch

ba» '4®. hat bie (Hecht » g i 1 1 i gfei t be« Sibnertrage*

einer Prüfung nnterjogen unb ben Gintoanb ber (Hcoiiion,

als honbele c« üch im (öinblid aui bie etwa fünjtig eriolgcnbe

(finjühtung eine« gefefjlichen Erbrecht» im ®rimbc um
einen C r b ne r j i d) t , al« abwegig juiucfgeiaiejcn. Ser
®ruub liegt offenbar barm, bah ber 'Jßille bc« 6rb =

taffer«, welcher allevbing« bei ftrboerträgen jur Iftnntiii«

be» anbere» .(toiitvabenlrii uaturgemäh gelangt, als recht*

1 i ch m a hg eben b jii betrachten ift.

8» bem bor bem CS®. Sai mftabt jur ßntidieibung

gelangten S#U« («ergl. biefe Heittchr. III S. 109, 139) war
in bem notariellen Ghe*®tboerlrage 00m 23. Sebruar IH99

bem liberlebeubeii Ghegatten fiir ben (inberlofen 1 0 b e «

>

fall ber lebenslängliche 91 11
fc
g

e

11 11 fj a

u

bem
g 0 n j

e

n 9t a ch I a h oermacht worben. Sanrbcn halten bie

'Brautleute noch gleitbinm erlöuternb neeeinbart, baß bem

iibctlebenbeu Octjrtfüc feiiietlei ttigeiitum*='Anteile an bem
iSfimögcn ba» jurrft 25crftorbenen aiierfatten foUtcn. G»
mag jitgeflebett werben, baß bie Ictjtrre 25ereiiibarung recht*

lieh mehl juläffig war; e» bleibt aber bann immer nod)

übrig bie 23ermgung, baß ber flberlcbenbe ®hf*
fl a 1 1 e ben 91 11 ß g e

n

11 h am 9i a ch 1 n ß b

e

0 0 e r

*

ft 0 r b e 11 e 11 0 b e g a 1 1 e 11 erhalten i 0 1 1. 'An ber

formellen 3techt«gi(tigteit biefer 25erfagung fann

nicht gerüttelt werben, bie notarielle Sorm ift gewahrt.

Ser 20*i 1 1 e b e « S r b I a f f e r « geht otjne Hweifel babin,

bah bei anbere Gbfflatte nur 9t 11 ßgenuß erhalten folt,

fall« leine Hmber nu« ber Gur notbanbrn fein fällten; bic»

gebt iihon au« bem Umiianbe hernor, baß man ben Gintritt

be» lobe« unter bei weiricbntt be« neuen (Hecht« er*

wartet hat unb gleichwohl bieie 25erfügmig traf, obfehon

1
man wußte, baß bem liberlebenben Ghegatten, abgeirbrn aom
2)orau« i. S. be« jf 1932 4.'® ein Grbreiht an ber öalfte

; be« 'Jtadilaffe« juiteheu wiirbe. S i e f t r 2B i 1 1 e b e « G r b >

laffer«, ber au» ber rechtsgilligen 2)erfiigung ju erfeniitn

ift unb ber iclbfloerftäublidi bem anbere 1 Äoutrabenten jur

llemitni« gelangt ift, muh reipeltiert werben, er

hat beu 2* 0 r r a 11 g oor ber gcfe^lidien Grbfolge, mit a. 20. :

au« bem Willen beo G r bt« 1 ier» ift bie einfei t ige
1
ftilljibweigrnbe 'Beringung ju entnehmen, bah ber

anbere ('begatte #on bem geietjlieheu Grbvedit auogefchloffen

fein fott.

Scherer a. a. 0. gibt, uadjbem er ben Stanbpuntt be«

CS®. Sarmftabt beiüglidi bee Grbnerträge gebilligt

hat, ielbft jii, baß bie Sache anbet» läge, wenn e« fich um
ecu Xefta ment hmibele unb nicht um einen 'Bcrtrag; wollte

man aber bie (eßlroilligen ileriiigungen in Xeftamenten unb
Grtmerträgen »eeichieben hctjrmbelu

, fo märe bie« ein

für bie 'ß rci ric- mierroüiiid)teo Grgcbiti«; bie« mn fo mehr,

al» auf bie Huwenbungen im Geboertrag im nllgrmriiten

bie für lejtwillige Huwenbungen gcltcnben Borjd)ritten eilt*

fpredjciibe 'Anwenbung finben (ff 2279 25®25.).

Wenn Scherer am Sdtluffe feiner Ausführungen
bie Stage aujwirft, ob wohl ba« 31®. im ViuWicf auf

bie neue n ®efid)t«punfte 0011 feiner Atiiidi! bemnächft



obgthen »erbe, fo ift biete idjroer iu beontworten; cs
|

bürfte biee aber liicfit wahrfdjeinlid) fein , bn namhnite

CC®erid)te (Berlin, ® ö ln unb II o I in a r) benftlbeii

Stanbpuntt tute bat SW. cinnchmen unb and) in btt Öiteralur

3»ei Autoritäten (jpabirfil unb Öen eil #011 Dutnbcmn
biefetbeu iHufidjttn oertreten hoben. V®S. Dp.

.Sprrdjfaal.

3wri Siihnctirrfiirfic bei Sriontfiagrtt!

Tn Jöerfaffer btr Sejpredjnng in 31 t. 16 be® laufen*
|

ben Jahrgang® (S. 119 f.) Derroirft bie bei dielen Am Io*

gerieten beftehenbe ©epflogenheit, in fhioatBagejathen außer

bem »dt btr Sürgermtifttrti abgebnlteiien Sühneonfud) uud)

einen ideiterrn narfi Bibelning bet 'Prioatflage 311 ocranftnlten,

unb erachtet eine jolchc Hebung alt nicht gekümäfjiq Xem
ift 311 wiberipreeben. Süchtig ift, baß bie St’PC. einen

Sühneoerfudi nach (Erhebung bet 'Priuatltage nicht leimt.

Slot)! aber feniit fie eine 3 n t ü cf 11 a h m e bet 'Prioat*

finge bis jur Sertünbiiug bes Urteil® etiler 3nPa|. ali»

auch not Vt Mjat tun <i be® SchöfieiigerichtSttrttun®. 20emt

baher eiiterfeit® bet lliiditcr 3Weifello« nicht beiugt ift. einen

Sühneteriiiin in her Ökiie 31t beftiinmen, bafj er bie par*

leien (etwa unter Anbrahung irgenb eine® Sleihtounctitcil« 1

jidingen tonnte, der itjm bei)iij® etwaiger Abitblitßung

eines „Sergtcicbs" um auch tjitf bieten bet StfpO.

übrigen® ijanj jtemben Aiiobrncf 311 gebrauchen 311 et

fdjeinen, io bfitetjt anbtrerfeit® feine Sovicbrift. bie bem
Sichter oerbietet , ben Parteien ein freiwilliges ßricfjciiieii

not ihm anheim,(iigeben gut Anbahnung eine® Srrglridis ata

©ruublage einer etwaigen 3» t ii cf n a h m e bet ij> r i 0 a t

flage. Taft bas Brfcbeineti 1111 'itelicben ber 'Parteien

fleht, biufte allctbings in brr liabmig 311m AuSbrucf 311

bringen fein.

Son einem nicht gcfetjinäßigen Verfahren faitn hier

nicht entfernt bie Siebe fein, ober man müßte ca and) als

nicht gefetjmäftig bereicfjneii. wenn bie 'Parteien a 11 8 eigener
3 n i t i a t i d e 311 bem gleichen 3trecf ohne oorberige Cabmig
dor bem Siebter erfdiienen. leim and) ein ictche® frei*

willige® Brfchcincn fennt bie StpO. nid)t. Tai Serfat)ren

felbit gebt dor wie nach feinen burd) bas Weich beftiimnten

(Bang unb wirb burd) einen berartigen „iiitinederiiKh" in

feiner Sleift alteriert.

Cb materiell ein SJebfirfni« jur Abhaltung eine®

Sühneotrfud)® dor bem Amtsgericht norliegt, fami nur au®

ber ^Jra|i« unb gereiftem! Erfahrung heran« beurteilt

»erben. 2wß non bieieni Staubpuult au« ein Siihneoerfuch

(um midi gleicbfofl« bieie® Ausbrucf« 311 bebieiicn) dor bem
AmtSgeridit in dielen (faßen burthan® angrjeigt ift unb im

3ntereffe ber beteiligten liegt, wirb jebet in ber 'Prajk-

ftepenbf Amtsridjter beftätigen.

Tn im § 420 StSC. gefeßlid) dorgeiehtiebent sühne;

derfuch finhet - wie ber Serfaffer anjdjtineiib überjeben hat

— nicht in allen fpridaltlageiachen, jonbern nur bann ftatt,

wenn bie 'Parteien in b e m } e I b e 11 © e m e i n b e 6 c 3 i r

f

wahnen. 6® haben alfo häufig bie Parteien ui ch t tjinreichenbe

©elegenheit, ihre ®ifferen,jen burd) Sergteid) dor bem bilrger*

meifter 311 erlebigen. Bin Setgleid) dor bem Schöffen*
geriet) 1 iR nllerbing® in allrn {fällen möglich; fomnit

ober ein Weher trfi hier 311 Ronbe, bann ftnb bereit® —
oft recht erhebliche — Soften (Seugengebühren ic.) erroadjien,

bie ben 'Parteien erfpart morben wären, wenn fie ftdj dor*
her einigten. Bin aan 3 erhebliche® Jmlereffe btr Par*
teien fpricht alfo für '-Beilegung ihrer Xifferenjen dor ber

fd)äficngrrid)tlid)cn SertjaiiMung.

®er Serfaffer »iberlpeicbt jich, wenn er einem Ser*

gleich dpr bem Schöffengericht ba® Stört rebet nnb bireft

im Stnfchluß hieran ber behnuptung Saum gibt, ber Sichter

fege fid) burd) bei) Scrjud) eines Seralricb® unter ben bar*
teien oor Irrlaß bes ®rötfmmgS6etchliiße® bem Serbacht au®,

fid) ber bliche ber Serbanblung unb Urtrilöahfaffung ent*

3iei)en 311 wollen. Senn in j e b t nt (fall eines Sergleich®

— ob in ber Sißunq dor ober noch (Tmtrilt in bie fjaiipt*

Derhanbluna ober iriiher abgefcblofieu — wirb bie fchi'ffen*

gerichtliche Sethanbluug ober bocfi ininbeiten® bie UrteilSah*

laffung erfpart; bie 31 1 beit wirb in beibcu [fällen für

ben Sücbter bie gleiche fein, abgefeheu hödpten« don Br*

lafiuna be® nur in bem einen [fall notmrnbig werbenben

firoffmmgobejdjluffcä

Taft rin Sühncueriiidi dor bem Sichter neben bem
nur bem Sürgermeifter nicht ilberfltlffig ift, geirrt bie 6r*

jahrung
;
in dielen {fällen, in betten ein Sühnetermin not

bem Siirgermeifter etfolgio® geblieben iR, fornint not bem
Sücbter, befielt gtößeit Sachfenntnio ihm ermöglicht, bie

Parteien auf bie {folgen einer gerichtlichen Scchanblung
aujinetlfam 311 machen, namentlich burch Hinweis auf ben

floftenpnnft, eine Billigung 311 Raube.

Saß man manchmal in brr Sedölferung bie Sirupe*

rmig hören fömie, man habe fid) nur bem Südjter |u ®c=

fallen dergliehen, bürjte bi« auf weiteres 3U be gioeifcln lein,

lagegen ift es nicht fetten, baß fid) bie Parteien fite bie

Serimtttung einer fricbtidicu h'öfung bei bem Stichter be*

banfen.

SBns bie {frage betrifft, Db 311 bem ootu 'Amtsgericht

abgehobenen Sühnctermin bie anwaltlichen Sertretrc ber

'Parteien geloben werben müßten, io ift bieie 311 der*
iteine n. Schon au« bem eingangs ©cfagtea geht bie« heroor

:

bei biefem Sühnederfiich hnnbelt es fich um feine burd) bie

St'PC. für ba« Serfabren oorgeidiriebene richterliche (innb*

tuiig, auj welche bie Soriditijten be® 2 . Sud)e«, 2 . Sbidju.

ber StpC. auch nur entfprtcheiibe Stnwenbung fiiibeu

tonnten 'Aber felbft wenn bie® ber {faß wäre, fo ftfinbe

bie Sorfchrift bes 8 167 Sbi, 2 St'PO. bem Serlangen

auf 3u3iehung be« Serteibiger® be® Seidjutbigten entgegen,

bn nad) biejer Sorichrift bem Seileibigcr ein Sed)t auf

Xeitnahme an richterlichen Serhaitblungen nur bann .tufteht,

wenn btr !Bejd)iilbigte ol» foteher 00m Süchter d e r n o m 111 e n
würbe. laß bie® tjicr, wo eint Scrnef)niiing überhaupt

nidjt ftattfinbet, itid)t jn treffen fnitu, liegt auf ber Ipanb.

Ch übrigens bie St'PC übeehaupi btm 'Anwalt be®

'PridatbeRagten bie gleidjt Stetlnng wie bem Serteibiger

rinräumen wollte, erjehemt im Cfinblief auf S 427 lebt

3weifelhnft, ba anbernfaß® bieft Seftimntimg übtrfliiffig

wäre. 55it® nur beiläufig. SBfim bie Süiiehung be® Ser*
t ei big er® 311111 Sühüeteruiin birntach nicht uertangt

werben fann, muft bie® für ben Sertreter be® ’Prioai*
1

1

ä g e r s 1101h in erhöhtem 'IJ1aß gellen ; beim auf ihn faim

nid)t bie 'Sorfchrift be« S 107 St'PC- Amoenbung finbtn,

unb irgenb eint fonftige Srftimmung über bieien 'PunR ent*

hält bie St'PC. — abgrjehrti don bem hier außer (frage

ftehenben § 418 — nicht.

'Amtsrichter Hh.

fiteratnr.

jhiin|tr[iog, iß., A9t.: Pan Aroljfj. üftfT. Pnoutircpt,
umc t« in «<n 'ilroolnirn Slarbenburg uu« Ob»rh»lfen neben bem
'i)W. unb bei fonftigrn :Ntid>«gefe«ci(bunB in cüeltmia ift (Ä. ißecg*

fträhet, larmfiabi. 371 6. (tteb. Di. 9). »<i Serf. geht in ber

Einleitung (Ueberftchtl bauen au«, bah baf S8S. unb bie tumit

in Seclmibuug ftebeubt SteidKgefeogebung nicht auefehlirbtieh einbeit*

liehe® 4)iioatrecbt getebaffen haben, bn® dteimebr bie l'nnDebgeCeDgelnma

nach u>ie bar auf beftimmicn (ftebieten inftänbig oerbtleben fei, fo baß
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bin blc feilbfrigen VorfAnfttn lur Sfmocnbunß fonuncn ober new
exlafftn tmbcit fönnen. (*« bffltbc ein DTüfllfA«* Vtbfirfni*, fids

über ben Vcftanb unb Inhalt jener lanbcfegefrbliAeu Vcftin:«

mungrii Wcwifcbrit ,»u neriAaffen ; eine ^ufantimiiftfflnitg be* jtr*

ftreuten Stoffe* in georbneter lleberFlAt roerbe am i*la*e fein.

Ta* ift bnrAau« jutreffenb unb gilt niAt nur non bem liegen«
fAafi*rcAt (I. VuA) fonbern ai:A üon ber freiwilligen tfiet

Tid)t*bar feit (11 VuA). liebem Q ba. iro ein neue* WruubbuA
ncA niAt angelegt ift, gilt in ber fyroptfaAe noA unfer alte* iWedt

Ober Orunbeipentumccnueib unb ^öpotbefemuefen. £>ter finbet man
nun gunäAft eine biftorHAe UebcriiAt ber älteren Wifr*e unb V«r*
orbnungeii Dar ben» 3nq»offationfQffe* com 21. Itebr. 1H62. Tann
folgen bi« bauptfaAhAffcu Veftirommigen bteie* Wffc*e*. ba* Vet
fahren ber ÄnttÄgefiAte bei Veftätigiing ber «auf« unb TaujAoei
tTäßf, ber WuNübergaMurrträge unb bei 3Wutafion*roeien*. <H fo!«

gen bie (Mrunbjüge be* noA gcltenben alten fhPotfaefenreAt*, b<«

Verfahren« ber flmWgeriAte bei tfniAtunfl unb Veft&tiaung ber

^tipothefen nnb be* Verfahren* bei 3minobiliantoaitg*cerfteiflerunßcii

naA altem ÄeAt.
hieran fAliebcn fiA bie fleltenben VcrfAriften über (MninN

bienffbarfeiten. Chnpbpicufif. Superfteie*, ©elbebereAtiguncen, Wrunb«
laften unb ihre Äblölung, Sleallafien unb Vorfauf*reAt unb bie

tBegrnüberftelliing ber noA amornbbaren alten Wcie*e mit ben Vor
fArften be« ©WV. unter fceranjicbung ber Veftimmungeit ber Hui«
fÖbTung*gefeöe.

Ta* II. VuA bebanbelt bie freitoilligc fXeri Atibarfeil.
Ta naA Anlegung be« iXrunbbi'A* ber aröfete Teil ber alten ätcfcec

iiber (Mrunbeiqeittum*eT»Derb unb imcotbefentuefen in SBegfaQ foramen
wirb, fo ift ba* II. VuA ba* wiAtigcTe unb brbälk bauernben ffiert.

He behanbelt bie Vehörben ber freitoiQiaen WeriAt*barfeit, bie i

©rriAle, Da* Notariat, bie CrlfgcriAte, bie tpeaicllen lanbcireAtliAen I

VorfAriften. ba* s^erfonenftanb«tDelen unb bie HbeiAliefeung nebft

ber Täligfeit ber AmMgeriAte babei. bie 9?aAlau* unb Teilung**

faAen unb ba* Verfahren Der AmtfgeriAtc, bie (tinriAtung ber 3n«
Dentate. VcreAnung ber ©Tfaupofien, Veglaubigungen>efen, Aufnahme
Don Urfunben. X)in!erlegung*u>efen. ba* neue tfeiA«qrmibbHAreAt unb
ba* Vetfabren bei Anlegung ber WruiibbiiAer, ba* neue reiA**

reAtliAe 3»anq«cerfieiaeruug«gefe* unb bie Huleignung.

Ta* VuA hält, tua* c* oeifpriAt. Cb* bietet eine banftn**

mene umfaffenbe llcberfiAt über Da* in ben beiben re Atftrbein if Aen
Vr dp innen be* WroBberjiognint* neben ber JHciA«gefe*ßebting nur

3*it geltenbe ©riratreAt. ffiir fönnen ba* VuA allen Vraltifern,

ramtniliA aber benjenigen, bie niAt unter bem alten 'JieAt aufgc*

maAfcii ftnb. auf* hefte empfohlen, benn fie finben barin einen dot*

treffliAen CJegtocifer. Mt.

fTrrminfiaUnörr 1904 für ben JjtfQfdjrn Jurifttn (3- Tiemer,
Viaint. Weh. 'IW. 2.—.) Hin neue« banfen*n>ette* Unternehmen, tu*

gleiA eine bübfAe 2BeihnaAt*gabe \n billigem ©reife tft hier

unter ber Vearbeitung br* tilrofcb. ßÖTlreftor* Dr. IRrifil in Tarra*
ftabt au* bem emflgeu Verlag nnferer Verein«üeitfArift beroor*

gegangen. Ter reiAe 3nbalt (258 Seilen aufcer bem Äalcnbarium,
Wotufalenber unb Voiijtblättern) iiberratAt um fo mehr, al* bie

gante 2aAe enoa« fpät in bie pänbe be« Vearbeitcr* gelangte. Ve*
ionber* mertcoU — aufjer ben Gebühren* Wefepen, Tarifen,
bem $efi. ÄW. (. VWV. u b Dielem anberen — Ift eine ©ammlung
Don Hntf Aeibungen böAfter (MenAt*böfe tu VuA 1 unb II

bei 0(BV. Tieier erfte 3ahrgana ift ein offenbar Diel DetfpreAenber

'Jlnfanß unb gibt bie erfreuliAe 8 HifiAl auf ba* ötebeiben eine* ein*

heimifAen Unternehmen*, beffen Vercoflfommnuitg ftArrliA j« rr*

matten lieht unb beffen UnteTfiüeuuß fiA jeber beffifAe College
angelegen fein laffen foQte. Veftellfarten liegen ber 3rfffArift be».

Soeben erschien:

TertninHalender m d» hessischen Juristen— für 1904 =====
bearbeitet und herausgegeben von Dr. Meise I, Landgerichtsdirektor in Darmstodt,

(Verlag: J. Diemer in Maine.)

Taschenformat in dauerhaftem Leinwandeinband, Preis Mk. 2.—
l*m rechtzeitig liefern zn kbnnen, erbitten um umgehend« llvstellung; jede Hurhhandlnng nimmt solche an.

rar Kleiner: *•» *• Fnr K*rkt*-
HHW/Hlr: M. li— 45. » ur l.rrirh*«.

"rhrrlber: M. 15 30, Uri freier Zn-
endnnc. Del d*r M**«i»r*b* «rr-.aet dl«

Brnatvrir« in<l A»dr*l>* r**»**n Oro*^,
Iwiii n*r*tt 41* Kopiwrlti».

pte .ÄefnfAen l^cffhe, ^frorbmtngen unb

Picnflanmetfungen
lur ?lu,fiibrunfl bt»

Cürgtrliditu ßtfrl|lnid)9 unö feiner llflmtgffclif.

^erau*gegeben unb erläutert

Don

Dr. »Scfl, MImifteriaCrat in parmflo6l.

Vanb: I. Vürgrrlii^rs (ü«fr|buA * h Vif. — Vf.

„ II. Frrituilligt i^rriijjtsbiirhrit . ...» 8 „ 20 „
.. III. lilnurrr ^rfrljr, Iferorönuuatn sic. „ 5 „ 20 „
.. IV. (flrun&budjturftn 5 20 „

ffadjcegillrr ju Vanö 1. 11, III. IV „ 2 „ 20 „
,, V. lioftrini« frljr. uon^tfj. Obrr-Jiiltijral

UorbaAer ,5 „ »!0 „

3u bedielten bu;A famtiiAe VuAbanDlutige:i ioteie bireft Dom Verlag 3. Tiemer
in Vlainn.

Sueben erschit-u

.

Der Weinfachjurist.
Kine Sammlung von Gutachten Uber Handelagebräuche, Verordnungen aller Art, BegrifTsdefinierungen

und Entscheidungen deutscher Gerichtshöfe aus der Weinbranche, zusammengestellt von F. Goldschmidt,
Kainz. Preis: Mk. 5.—
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auf Peraniafiung l?tcbtei>U)erein0 unter 2Hitroirfuug &er fjeflsiscbcn Bnwaltshanimer

t'on öt'erlaiiN'ijcridjt»roit 'Vielter in Parmflabl, Cunbgcridusriit Dr. jBuff in Xcirinftubl,

£aiK\ierivt'l*r«l Pornfriff in cfiiepeu, tiinbgeticbisral Uns in Jllainj, Öberainlsrtchter Dr. X’aijr in Darmftabl

i£rfii*i eint tnotmllicb jum CTTal

pUb mr. 748 jäbrlitt'

mit

HefiffLUm^en netfmen bte «Spedition m Wcmij, öie Pofnnfialten

fotpie famttidbe ^nA'banMuiiijett ent^c^cn.

iffnriicfun^©«bütir bie brei«

(paitige 5eile ober bereu Kaum
30 F't*

1».
3.’ad)bru4 ucittoi««.

4. Oaßrßana.

H 1 fl i o ii

:

larmlladl, ürinrii|sftrafjr ft.
gRaitta, 1. Hanuar 1904.

Petlag unb fgrpebition:

X pirmrr, JHoinf.

Hfl» uertbrtnt Vlitarbeitcrii, pfrcniibru unk Vtiern

kirfrr Bcitfdirift, inebrfouöcrr km Witnlicktrn bes btlftidieii

SltifircrtJcrriiie loibmcn Mir Die bcrrlidtftcn 'Jimiahtüniiiiifrttr!

i'ii^rifirritunfl, TUerfag Mb Dmifirrri

brr ..Ä.fftfififtt Jtnhtfpreifinng“.

ffntldicikungru brr. (brolth. tflbfrlnitbcsijrridits.

Biuilrtri]t. — 3(Diipro;cl^.

1. Uenn rin iintbcliibaL-ttiiik, kos «er km I. 3#n.

geboren ift, Argen nie (frbrn frittrr »er nirfrni Seit-

puulic urrftarbrnrn Siniitr Hinge auf Änrtltnuniig kes

SiukrSkcrhdlinific* unk feiner (frbbrmbiiflung nn kcni Stoib*

Inffc (rnrr i'iuiicr erbeben V 3fl nidii uirlmrbr Xcilung«

Doge geboten? (ncniigl ce für Das im Ärt. 7ö6 C. c.

gttsäbrtr (frbrrdn. »tun und) krm Xoke krr SJInllcr kir

Änrrfriinung grgm krrrn (frbru rrflritlrn mirkV

Jim 2. Äug. 1898 bat kir lebigt ffmilie Cli. in M.
rin ftinb männlichen ffirirf|led)ts geboren. XirfeS ftinb mürbe
nad) bem 1. 3an. 19oo mm einer Obcfraii W. an ftinbe*.

fielt angenommen, roobei : tun brr OebiirtSname ber fff)*’

frau W., nämlid) M beigrlegt mürbe; brr Vorname bek

ftinbe« mar ffmil. Xie 'tirjni:: Vf. erhob brmnätbft alk

jefeglidie Vertreterin beS ffmil M. II läge auf Änertennung

fernes ItinbrSserijältnifirs unb feiner ffrbbcrccbtigung an bem
'J(adi[affe feiner SJlutler.

XaS £©. M. bat bie ftlage abgennejeu, »eil bas

uncfgriidie flinb mir gegen feine 'Bhittcr felbft, uid)t gegen

bereu ff rben feine Ähftamimmg feftlteOen laffen, öberbieS

aber nur ein oou ber Viutter perfönlid) anertauntc«
ftinb ffibreditc gelteub uiad)cn (dune.

XaS ESI®. hob biejes Urteil auf unb entfprad) bem
ftlagantrage. ffk ermog:

Äuf bie Siutteridjattstlage fei nur bas neue Stecht am
»enbbar. Xanad) hobt bas unehrliche ftinb feiner Sütutter

unb ihren Vcrraaiibteii gegenüber ohne jebc Änerfenming bie

Stellung eines ehelichen ftinbe«. 'XJtit bem 1. San. 1900

fti bähet ffmil L. in alle ffaniilienrcdite gegenüber feiner

'JJtutter oljne rceiteres eingetreten unb merbe and) »on ber

Vefrfiräiifimg bes Slrt. 7r.fi C. c. nicht mehr getroffen.

Ucbrigens fei bie ftinbfchaft beS ffmil M. auch ertoiefen

6r tbnne baljer nach bem bisherigen Siechte fein aufjerorbenO

liehe« ffrbrcd)l geltenb machen. XaS Itlagerertil auf Slner-

fennnng fönne auch gegen bie ffrben ber unehelichen SRutter

aukgeübt »erben. Xie ftlage fei als 3 e ft ft e 1 1 u n g «

=

f I a g e juläfjig.

XaS Si®. hat bie gegen baS Urteil eingelegte Stehifion
oertrorfen aus folgenben ® t ii n b c n :

SBas bie Bon bem Steoifionsd. beftrittcue pt oj ej i uale
3ulai|igteit bet fraglichen ftlage betrifft, raelebe oon bem

VerufungS®. mit Stecht al» eine 3r « ft ftel l «e ngst läge
aufgefnftt motbeti ift, fo liegen bepiglich ber bcibcu. gelrenut

, au betiachlenben ftlaganträge bie VorauSichungeu einer ffeft.

pelliiitgoflagc gemäß § 256 8l: C oor

3n biejet öinfuht hat bet 9te»ifion«fl. gunäcbft bie 3u=

läffigleit be» aus bie geftflettung ber ft inbfebajt bes C'init

M. gerichteten fllageantragS mit ber Vebanptung Berneint,

bi« beantragte i}cftfleUung fei gegenftaubsloS, »eit er bie

ftinbfchaft besfelben nie beftritteu habe unb bie ('niilit U.

and) at# fDlntter bek Omit M. in ba« ©eburtSregifter rin=

getragen fei. Xiefe Stügc ift unbegrfinbet. Vor allem hat

i ber Veil, bureb feine in ben Vorinftanjen abgegebene ffr=

(lärmig, er habe niemals beftiitten, bah ffmil M. baS aufeer=

i eheliche ftinb feiner Berjiorbeitcn Schmefler fei, er tbnne aber

auch nicht behaupten, bafi er tatfächlich bas ftinb betfelben

,

fei, bie fragliche ftinbfdiajt be« ©«nannten feiuesiregS an.
ertannt, fonbetn bemfclben burdi biefe ausmeichcnbe ffrf(ä=

rutig, »eiche eine innjtige Vefhcitung ber ftinbfchaft ftinerfeits

nicht auefdilofi, genügenbell SluloB ju einem and) bieieS

SledilSBerhältuiS betreffenben Oeftftetlungsautragr gegeben.

9f rr bet beantragten atebalbigcn gerichtlichen 3eflftel =

t ii n g bieie« Stechtsoethältiiiffe« hat aber ffmit M. auch ein

felbftänbiges rechtliches Jolereffe
;
beim feine ®eburtsurlunbe,

auoroeielich beten bie feine ©eburi aiijeigeubc Hebamme Bor

bem Stanbesheamteu erllärt hat, bah bie ffmilie H. am
2. 'Äug. 1898 ein ftinb männlichen ©eichlecht« geboren habe,

welche« ben Vornamen Omit erhalten habe, ift lebiglid» als

ein Verne i 8m ittel für bie ftinbjdiaft besfclben anjuiehen

(»gl. bie Violine (um Veifonenftatibsgei. »om fi. 3ebr. 1875

unb Oiilfd). be« SI® ui Straff. I fe. 10; II 5. ;«)3; XIII

S. 129, XXVI S. 8181. Xiefe Urtunbe hat bnher nur io.

lange Veweietrafl. „bi8 ber Slachmei« ber ffäljchuiig, brr uio

riditigeit Oitilrngung ober ber Uiirnhtigfeif ber Änieige unb
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jfeftfteUuug, au! ®runb bereu bie Aintragung rrfulgt ift,

erbracht ift" (§ 15 be« cit ®cf. unb S 16 be« 0®. j.

3'JiO.). tpicruadi fjdt bie @eburtsurtunbe für bif {feft;

ftedung ber fraglichen Sbftmmniing be« Amil M. nicht bie-

felbt rechtliche Sebeutung wie ein rcchtäfräftige« Urteil, Da

gegen Untere« ein bie Scroeistraft bet Urfunbe aujbebeitbei

Wegcnbcroci« nicht juläffig ift unb bn fomit tiierburcf) bie

Hbftaimnung bes Aiube« non ber Emilie H. loenigftcno beui

Seil, unb leinen :Hed)teinarf)folgern gegenüber e n b g i 1 1 i g
feftgeftetlt wirb. "mit M. f>at aber au d) rin Bntereffc baran,

bafi feine 'Äbjtaniimiug nicht nur betjnfs Scgrflnbtmg jeine«

non bem Seil. beftrittenen is-rbfolgeredjts an bem üfacftlaffe

feiner unehelichen U! utter, fonberu auch für alle 3«funit.

namentlich im fjinbliit auf Das if)m gegenüber bem SeK.
jelbft gemäß jfS 1705, 1925 S®S. jufteftenbe grbreeftt aU=
halb, unb zwar ber Aoftencifparni« rnegen in einem Sto=

geffe burd) einen ben Seil. unb beffeu tftechtiuacbiolger für

alle 3u(unft gemäß § 325 ri'fSC. biubenbeu gerichtlichen 3tu«=

fpruct) feftgeftetlt inerbe, 'jtlie* biefe« erfdjeint umfotneuiger

alb zweifelhaft, alb bezüglich ber jraglicheu Hbftammiing alb

iolcher eine Ceiftiittgollage gegenüber bem Seil, feit 1. vtart.

1900 übetbaupt niebt in {frage lammt, ba bie jSrmliche 'Km
erlemumg eine« unehelichen Ambe« bunt) beffen 'Blatter unb
bereu Gerroanblc in bem uatb Krt. 208 6®. j

S®S.
nom 1. 3au. 1900 an für ba« jamiüenrecfttlnbe Serbültni«

beb Amil M. maftgebenben S®S. i$ 1705) nicht trorge-

feben ift.

ffla« ben jweiten, bas Arbjolgetecht be« Amil M. an
bem 'Jlacbtaffe jeiner Bl utter hetrefrenben Alagantrag an=

belangt, fo ift ailetbing« für ben Genannten gut 3ei! and)

bie OTbgliditeit gegeben, eine aut bie ieilung biete« Bad);

laffe« geririitete Klage, bie redjtlid) al« eine C e i ft u n g i

Hage aufoifaffett fein mürbe, nnguftellen. 3(ud) mürbe bie

leftlere Klage an fid) geeignet jein, gii einet Serroirtlidiung

be« Arbonfprud)« jii führen, beffeu ffeüftcllung im gegcn=

»brtigen Sro effe begehrt tnirb. Xoih genügen biete Um*
ftänbe allein nicht, um beit fraglichen Ofejtftelluiigeantrag al«

uniulüifig erirheineit tu laffen ;
benn bie Buläffigteit einer

{feftitelluiigsllngc mirb griinbfäbtidi baburrh nicht au«ge=

fdilolfen. Da fi ber AI. and) einen tlnipriid) auf eine cnt=

fprecfjenbc Üeiftung geltenb madben lann, ba bie Siegel . baft,

meim eine Ceiftungoilagc gegeben ift, eine eutjpredienbe {feit=

ftellungsltage un)iild!fig ift, teinesroeg« unbebingt ober an«;

nahmolo« gilt. Sielmebr lammt eo barauf au, ob be =

ionbere llmftüube oorliegen, welche ein 3ntereffe be«

AI. baran bcgrftnben, baft ba« betreffenbe tReihWoerhältni«

aUbatb je ft ge ft eilt werbe (pgl. ba« Urt. be« erlennenben

Senat« com 19. {febr. 1889. '{Rhein. ülrd). Sb. 80, 3. 62).

Solche Uinftänbe liegen aber bezüglich be« hier in Siebe ftehen=

ben jmeiten Zeit« be« Alagantrag« sor. Schon ber enge

3ufammenhnng ber beiben Zeile be« Alagantrag« in 33er-

binbung mit Der bereit« bargelegten 3ulü|fig!eit be« erften

Seil« be«ielben begrünbet bie Suläiftgfeit and) be« zweiten

leiles, inbem fich ba« ftreitige A-ibfolgeredjt be« Amit M.
au« ber jnnäcbft fefttuflellenbe Kbftammung beSfelben non
ber fimilie H. gemäß Krt. 756 unb 757 C. civ. unmittelbar

ergibt unb fomit ber zweite Zeit be« Alagantrag« fid) lebig=

lieh al« eine praltifcfae Folgerung au« bem erften Zeile be«;

felben bnrftellt. liefe« begrünbet aber fefton für fid) allein

ein tedjtliiheS Bntereffe be« Al. an ber gleichzeitigen
ff e ft ft e 1 1 u ii g ber beiben iRedüsDcrhältniffe ttn Stabmen
be« gegenmärtigeu 'ffrojeffeS. 'Über auch abgejehen hieroon

ift e« für ArbfehafModien zroecfinäftig, bann, roenn oon 31ns

fang an bie ibrbberechtigung eine« Arbprätenbenten ftreitig

ift, biefen Streit im Dora u « Dor Orbebunq ber eiaciitlichen

leilungsttaqc, burch eine belonbere {feftftedungstlagc gii er;

lebtgen (»gl. ba« Urt. be« crfetmenbtii Senats oom 19. Icj.

1884, Out ich. Sb. 12 S. 329 jf.) ;
bcmi es hanbelt ficti hierbei

um eine ItorauSießung für bie gange leiluna, namentlich

im gegebenen (falle, in welchem mir bic beiben ffrojejjparieicn

al« (»thberechtigte in ,
frage fommen, io baß, meint ba« |Vrh*

jolgerccht be« Omit M. «erueint roerben foUte, ber Jall einer

ieitung überhaupt nicht gegebrn fein mürbe. Knbererieit«

mar im pinbtid auf bie Soridmjt be« 31 rt. 815 C. civ.

oon Dornherein nicht ju erwarten, baß im Jade be« Sor?
liegen« einet reihtsfräftigeu Ontjcbribung über biefe» lf rb;

folgerecht e« behufs Jurchfühning ber ieitung noch eine«

roeitercii fJtoiejfe« bebürien mürbe.

Sie beiben oon bem SRcoifiotisfl. angeführten reiche*

gertchllichen Urteile imb bereu Segrünbung flehen biefen äuh
führnngen nicht entgegen; benn bie Ontfd). ber ocreinigten

Gioilirnate. IGntfch. Sb. 21 S. 382 ff.) betrifft nur bie Bu=
tdjftgfeit einer fe 1 bft ä nbi gen

,

tebiglidi auf ffcftfleUuitg

einer S chn be u«e t j a g pf 1 1 ebt gerichteten ffeftfteüung««

Hage unb ift baljer für bie gegenmartigen. tatfächlicb itub

rechtlich anbei« hefchaffenen iJeftftetUnigcsauträge überhaupt

nicht maßgebenb. Sa« Urt. be« Ul. ®3. oom 7
. Btärj

1893 (Statter für Siedttsanroenbung
, 11. Gtgün|iiug«b.,

3. 314 ff.) hat aber gerabe bic {frage ber pro jcifuolen
Butciifigfeit ber bamaligeu fffeftftelluitgsHage bnhin gefteQt

gelaifeu.

?lucb bie weiter oou bem )RcDifion«H. belämpfte 3tnRd)t

be« 'S®., baß S 640 BSC1

- Der 3ulaÖigleit brr erhobenen

Atagc nad) ihren beiben ütichlungen hin nicht entgegen fteljt,

ift rechtlich nicht ,)u beanftanbeu
;

bemt bei bie jeftfteUimg

ber Aiubfcbait De» Oniit M. betreffenbe erfte Alageantrag

hat nicht „bie SeftfteHuiig be« Sefteheiis eine« Altern; unb
Ainbeanerbaltnifle« zroifchen ben Parteien" im Sinne
bes 51 640 Kbj. 1 cit.. jum ©egeuftonb, ba bet Seil., wenn
er and) geietjlicher Grbe ber Omilie H. ift, bodi nicht be=

jüglich ber hier in SRebe fteheiibcii piojcffiialcn {frage mit

betfetben pi ibenttfigirren ift. Aine analoge Husbchnung bn
hier honptfcid)ltd) in {frage ftehenben Srftimmung bes § 640

Zlfaf. 2 KSO-. mouad) mit einer bet im Slbf. 1 biefe« S be;

(eichueten Klagen eine Aloge anberer 21rl nicht oerbunben

roteben lann, - auf ben gegenwärtigen {fall, in welchem

namens eine« unehelichen ttinbfs gegen ben Ar ben ber

unehelichen Slutter auf {feftftetlung ber Ainbfchaft getlagt

mirb, fleht nidit nur ber fflortlaut biefer Sorfefartft unb beten

Ghoralter al« einer 3lii«nnhmebeftiiiiiming, fonberu auch ber

Umftanb entgegen, baft auch bet erfte Seil be« Alageantrag«

mittelbar bie Ifeitftfllimg ber ftceitigen Srbbeif<fttigutig bc«

ffimil M. besroeeft unb fomit leine rein familienrecbtliihe

Sebeiitung hat. wie bie« für bie Hnmenbung be« S 640 cit.

Dorausgtfejjt mirb.

Üßa« bie weitere {frage betrifft, ob bei Alagantrag

nach beiben fRicbtungeu hin begrün bet ift, fo ift pmäcftft

bezüglich be« auf bie {feftftetlung ber Ainbfchaft gerichteten

Antrag* ben jutreffenben Jlusfiihrungen be« S®. bezüglich

ber gemdft 3lrt. 208 Kbf. 1 bei A®. |. S®S. begritnbeten

ftruoeiiDbarleit be« 3 1705 be« S®'8 auf ben gegenwärtigen

{fad beizutreten. hieraus in Serbinbung mit oer weiteren

reehtlid) einroanbfreien (feftfttdung, baß Anul M. roirflich ein

uneheliche« Ainb ber Amilic H. ift. ergibt ftch aber, baft ber

erfte Alagantrag begrünbet ift.

ffia« ben zweiten, auf {feftftellmig ber Arbbetechtigung

bei Cmil M. gerid)teten Alagantrag betrifft, fo ift bem 33®.
wenigftens bariu beizutreten, baft bem Aenannteii ba« be*

anipruchtc Arbfolgcrecht jebenfad« auf ®runb ber Sorfchriften

be« ,jur Beit be« fraglichen Arbfad«, am 15. 3uti 1899,
an bem SBobnorte ber Arblafterin gelttnben C. civ. ziiftebt.

Bwar gewählt Urt 756 I'. civ. ba« fragliche Arbiotgered)t
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brin mitürlidten Aiubr mit untre ber ©orauefrßuug, baß

es gejetjlicb onertaunt („lögalement reconnu“! ift. l?inc

ioldie gejejjlidic Ancrfennuitg liegt aber nidit nur bann »or,

wenn bir uneheliche ©lütter eine freiwillige (hflärung

birjcv .Inhalt« abgibt, ionberu and) bann, wenn bao Ainb
gemäß Art, 841 C. civ. bir Seftflettung feiner Ainbicbajt

jtiru-r ©lütter gegen über burdi g t r i d) 1 1

1

d) e I Urteil er*

wirft (recomiaiftsance foreee). Xo* !Hed)t, title iolcbe ge*

rid)tlid)e Aucrteimimg gu erteilten, fteljt riitrin unehelichen

Ainbc aber nicht nur gegenüber feinet Diutter per fönlid).
fanbetn and) gegenüber brn tirben berielben ,|U; beim Art. 841
C. civ. gewährt bem imtbelidjru Ainbt bie Jtlage auf j}eft=

ftelluug bei ©luttcridjaft jdjlcehtbin, ohne jebe ©eid)tänfuug

begüglidi ber ©erjou be« 411 ©elangenbeii. 6® ift baber an*

gunefjmen, bafe bei ©efeßgeber nidit beabfidjtigt bat. biefe

•Wage nur auf fo(d)c Sollt gu befdiränten. in neldjen fie

gegen bie ©lütter periöntieb gerichtet werben tann. ÜBenn
man eine iolibe ©tfd)ränfung aunebuieu wollte, würbe bie

(frreidjuug be« offenbaren 3wtef® be« Art. 841, bem un*

ebetieben fiinbe gewiffc iliedjte feiner ©lütter gegenüber unb
an bereu ©timögen felbft gegen beten ©Sitten gu fiebern, in

Dielen Fällen ohne ©erjdnitben be« Ainbt« vereitelt. Heber*

bie« bat bie fragliche fl läge im fpiitblirf auf ba« bem ftinbe

im [falle ber Seftftellung bet ©lutterjettaft guftefjrrtbe 0 rb=

folgereeht jugleidj eine De r m eigener echt li eb e ©ebeultmg,

io baß and) oon biefem ©efiebtspunfte au« bie Anftell 11 ng

berfelben feiten« be« Ainbeä gegen bie Orben feiner unebe-

(iehen ©lütter, ttelehe beten oermögensreehtlidie 'lterfönlid)teit

fortfejen, feinem ©ebenfrn unterliegt.

Sa aber hiertindi (djon gur 3eit be« lobt« ber milie

H. bem unebelid)tn ftinbe berfelben auf <«runb be« bamals
aeltenben ©eftßt« bas itlfdjt juftanb, ieine Abstammung oon

berfelben bunt) gcrid)tlid>e« Urteil jeftfteüen 411 laffen, unb
bie nadjträglid) burd) ba« Urteil be« 410. ceetjtüd) einwanP*

frei ausgefproditnt [feftftellung biefer Abftammung baber bi«

4ur 3eit bei ©eburt be« ftinbe« guriicfroirlt, fo finb auch

alle Sarausjctjungeii für ba« im Art. 756 unb 757 be«

0 . civ. beftimmte IReebt ber (Erbfolge be« unebelilhen flmbe«
in brn 9fad)laf) feiner Diutter ju (fünften be« Omil M. al«

bereit« 411t 3eil be« Xobt* ber (fmilic H. gegeben 4U er*

liebten. Xie 41 rt. 756. 757 C. civ. finb aber gemäß Art. 213
be« 00. 4 . ©@S. auch nod) nad) bem 1. 3an. 1900 für ba«

ftreitige erbredjtlidie ©erbältni« maßgebenb unb aud) geeignet,

ben erhobenen erbre<hilid>en Anfprud) 4U rrd)tfertigen.

Xa hiernach bie (eitber erörterte jweite Stgrünbimg bet

3ufpred)ung be« leiteten Alageaiitrag«, gegen welihe auch

Don bem UtebifionSfi. fein Angriff erhoben worben ift, al*

redjtlid) einwanbfrei eridjeint, fo faim babin gefteüt bleiben,

ob, — wie ba« ©0 . in erfter 9teib« angenommen, ber

iRtPifionsfl. aber btftritten bat, — bem ©mil M. bie frag*

liehe ISrbberecfitigung auch auf ©runb ber ©oriehriften be«

neuen SRed)t« allein jufteben würbe.

Urt. 91®. 0.3. 3ulil903; 11560/02. Hg.

Ätrafredjt. — Älrafprojefj

2. 3u in «iabraBflemitttlgeftg.

Xen beiben Slngefl. wirb 4ur ßaft gelegt, bem S 10

be« ®ef. Dom 14. SDim 1879, bttr. ben ©erfebr mit 'J!ab>

rung«-- unb ©rnufjmitteln, unb $ 47 8t©'B. babnreb gu<

wibergebanbelt 4U haben, ba& fie gemeinjdbaftlid) ein*
gemachte ©reifelbteren gum 3me<fe bet Xäufebung

im feanbel unb ©erfebr burd) Sufaß Don Stdrfefirup,

Sarbftoff unb Salictjlfäure uerfälfcht unb biefe Derfälfcbte

©kte wiffentliih unter ©rridjroeigung biefe« Umftanbe« Der*

tauft ober unter eimrgur länfehuug geeigneten Sejeiebnung

feilgebaltett haben. Xa* Sd)öffengerid)t b“t burd) Urteil

|

Dom 14. 3au. 1903 bie Tlngtll. Don biefer 'tinfcbulbigung

j r e
i gef p r od) e n. Xie feiten« ber StaaUamoaltfebaft

»erfolgte Serufung würbe oon ber erften ctraffammer
be« C®. ©ininj am 15. 3>u|i l- 3«- fofttnfdUig Derworfen.
4tud) gegen biefe Ontidieibnng bat bie Stnatsaiiwaltfdiaft

Steoifion eingelegt.

Xer ©5t?liiwalt beantragte, ba« 9ted)t«mittel gu Der*
werfen unb ba« Oü®. erfannte biefem 'Antrag gemäß.

Au« ben ®rüiiben: Oiiie Betfälfdmng von ©ab*
rung«* ober ©enutjinitteln liegt bann oor — Dgl. 3 1 e n g

*

lein, ©ebengejetje, Seite 330 ©. 3 *- 1 —
, wenn fie ent*

Weber burd) etnen 3ufab aou fremben Stoffen ober bureb

ba« SBegtafien doii wefeutliebcii Stojfen ueriebteditert,
ober wenn ihnen ber Sufdjein einer hefteten ©efebaffenbeit

gegeben witb. Seiten« ber Sotinjlang ift in biefer omtid)t

tatjäebtid) jeftgefleUt worben, baß ben uon ben Angetl. b«r*

geitellten ©reifelbeerfonfetoen jiigegebeiiermaßen ein 3u*
faß oon 10—14";« (Sapillärfirup an Stelle »011 SHobrjurfer

beigefügt würbe, lebigti^ juin 3'oeefe ber Orlatigung einer

fehmadbafteren unb beffer uerwenbbaren fionierDe. unb baß

biefe bierburd) nicht eine ©erfihleehterung, fonbetn oielmehr

eine ©erbefferung erfahren bat. wie bie Sadjoet*

ftänbigeu bargelegt haben. Seiner ift tatjdeblieh feftgefteHt

worben, bafe bie Beifügung oon 3a tb ft off gu jener Äon*
fnoe nur beäbalb erjolgt, um bet burd) ba« Ointoehcn weiß*

grau geworbenen, in ihrem SBerte bierburdi aber feine«meg*

geminberten 3ruebt ihre urfprflnglieh rote Sorte wteber*

jugeben, ulfo nid) t be«ba!b, um einet mtnberwertigeri Siare

ben Anfthein einer beffeten Sejdjanenbeit gu geben unb um
ben Abnehmer über ihre Dualität gu täuidjen; fonbetn e«

erfolgt bet 3ufah biefer gänglid) giftfreien Sorbe tebigluh

besbalb, weil e« bem ©ejihmaifc be« ©ublitumi entiprubt,

baß bie ©reifelbeeten Don toter Sorbe finb.

Xeu gang minimalen unb völlig gefunbbeita*
u n f eb ä b 1

1

d) e 11 3ujnß oon Salitt)(fäure haben bie fraglichen

Aonferoen nad) ben Dorinjtanglidjen SeftfleKungeu lebiglid)

be«balb erhalten, um einer <'iäi)niiig ber in größeren Xofen
ober Säffeni Derwobrten Srueht mätjrenb be* Anbruihe« oor*

gubeugen. 06 wirb bureh biefen 3ufaß webet eine Bcrtd)Ieeh*

terung berfelben b«rbeigefübit nodj auch ihr ber Anfdjein

ein befferen ©efihaffenbeit gegeben, fonbern nur bie ©t*
b a 1

1

u n g ihrer guten ©tfebaffenbeit für angemeffene Seit

begweeft unb erreidbt.

Xa nad) Dorftebenben SeflAtllungen eine Serfälfebung

ber in Ofrage ftebenbeu ©reifeibeeren, wie fie nad) obiger

Xarbgung bie Anwenbung be« § 10 be« gitierten ®ef. Dom
14. SÖtai 1879 oorauäfeht, nicht Dorliegt, io war in ber

©ntfdjeibung be« ©©. eint ©erltßung biefer iHedjUnorm

nicht enthalten unb baber ba« oerfolgte 3ied)t#mittel al«

unbegrünbet gurüdiuweifen.

Urt. D&». Straf). D. 25. Sept. 1903 8 36 03. X.

Freiwillige ©eridjlsbarkeit.

3. 3ft bie ©intragtutfl ber ©ormtrhing „gehemmt" üt

öo« ©ruiibbrnb gum Anette ber SoUftrednug einer auf

Sidgrnng eine« ©rntenanfpend)« geriditetcn einftweiligea

©erfigung gnläffig? Anf welibem ötge ift eine in gtjt?

litt) nngnläffiger Seife Don bem ©ollftreifnng«gerid)t in bs«

©ntibbtub eingelrtgenc ©otmerfnng „gehemmt" gn be*

feitigen?

3n bei bei bem preuß ü®. gu C. anhängig gewefenen

(£bef<heibung*fad)e 3. gegen 3. batte ba« ©rogeßgerid)t auf

Antrag bet AI. am 21,'Jion. 1898 eine einftw. ©erf. babin

erlaffen, bafe „auf bein £>au*grunbftüd be« ©eil. gu N. eine

Google



Bouiierfimg jur Crr^altusig bec Ktedjts bet fll, auf 3a t)lung
«im leien «länglichen ,'Hcnte Bon jährlich 2000 UJlt. eitiju-

triigen" fei. Sie 3"fifhü"3 biefer e. B. an bie 8nioälte

bet fll. acftftal) am 23. Kloo. unb biejenige an ben barnals

aitroaltlidj noch nidjt Bertretenen Befl. am 24. Kloo. 1898.

Unterm 27. Kloo. 1900 crroirfte bie fti. bei bem t)eff. 8(8.

in N. auf @nmb jener e. B. bie 8uorbnung, bafi auf bie

bat. „£>ausgriiiibflüd" bes SBefl. auSmachenbeii btei 95a r=

«den bet ©emattung N. bie Bormerfung „gehemmt" in

bas SJlut. Berj. einjutragen fei; am folgenben Jage ltmrbe

biefe 8notbnung oolljogen, bet Seil., ber auch Uber ben

8utrag nicht gehört roorben mar. erfuhr aber Bon ber Sache

erft am 30. 3uli 1902 ober mn biefe 3eit. Sofort reichte

fern 8uroalt bei bem 8®. ein ©ejuch um 8ufflärmtg übet

bie Ontftthung bes §eiiiniiiiigSeiutragS mit bem Anträge ein,

ben ©intrag im SBege bet Berichtigung bes ©timbbuchs ju

Iöid)tn. roorauf ihm jloat 8ftetieinfiiht geftattet, gleich«

jeitig aber aud) eröffnet mürbe, baff ber Vöfdiungsantrag

iniolange, als bem 80. bie Borauflfe&ungfii für bie Üöfdnmg
— ©imoitligung ber ©egnerin — nicht nachgeroieien feien,

abgelehut merbe. Sie 3uftelluug biefer Beifügung gejchah

in forntlofer ffitije. Klunmet)r oerlangte ber Söefl. jelbfi

mittels Singabe Bom 11. Kloo. 1902 unter ber Behauptung,

baß bie Ciiilragung ber Bomtertung gefeglich unjuläffig ge=

meien fei, bie l'öfd)img berielben unb nerfolate, nadjbent bas

8®. biejen 8nttag unter fjinweijung auf 8rt. 25 bes 2fn=

groffations«©. unb im itbngen unter ähnlicher Blotioieruug

nne früher mittels Befehl oom 13. Klon. 1902 jurüdgetoieien

hatte, gegen birfen Befehl. Bejcbm. an bas C®. Sie Be«

arünbnng ber BejchiD. gipfelt in bem Sa|)e, nach ben ijeff.

ÖanbeSgefehcn fei bie 'Ausführung ber e. 95. Born 21. Klo».

1898 tmrd) fiintragung einer Bormertung in baä ©runb«
bud) nicht möglidi, unb es mftfft, toeil hiernach bie ben ©in:

trag anorbnenbe Berfügung bes 8®. gefeftlid) unjuläffig

fei. biefe Berfügung aufgehoben unb bie Cbfdjung ber Bor«
merfung angeorbnet roerben.

Klad) Sitljörung ber ©egnerin, roelche um 8b»eifung
ber Bejdjin. bat, gab bas C@. ber Befdunerbe ftatt, f)»b

ben angefochtenen Beidfiuf) auf unb mies bas 8®. an, bie

auf ©runb ber Berfügung Bom 27. Kloo. 1900 eingetragene

Bormertung „gehemmt'' ju Ibfchen. Sie gegen biefe ©nt«

fdjeibima boii ber ©egenpartei Berfolgle Befchro. mürbe Bon

bem 0£®. als unbegrünbet ju rüdgeroiefen.
8 us ben ©rnnben; Sie Bolljidjung ber e. B.

geidjieht im jjinblicf auf bie Borfchriftcn ber §§ 936 unb
928 3950. nach ben allgemeinen Borichriften über ine 3mangS=
»DÜftrecfung unb g 929 a. a. O. finbet hierbei mit ber

Blafjgabe Ktmueiibuug. baß bie Suftellmig bet e. B. an ben

©egner innerhalb ber in g 929 8bj. 2 beftimmten [frift

gejdjehcn muß. 3" biefe ffnft gemährt, bann ifi, roeii bie

e. B. fieb bem Scbulbncr gegenüber nur als eine bem
©laubiger erteilte (fnnädjtigung borftcllt, bie Bottftredung

als bemirtt anjufrhen unb bie meitere Surchführung, b. b-

bie SoUjiet)iiug berjenigen BoUfirecfimgSinafjtegcl, ju meldier

ber ©laubiger ermächtigt morben ift, ift au teine (Trift mehr
gebunben. Sic üßirfungen ber e. 95. beftimmeii fieb nach

bem bürgerlichen Siecht (ogt. Beterjcn, § 936 Klote 3,

S tr uif m an» u. fl och, § 936 Klote 1, St)boro n. Sufd),

§ 936 u. a.). 8us bem ©efagten folgt, baß bie Surch«

fübrung ber in Siebe ftchenbrii e. 95. ein 8tt ber 3 man g8 =

b oll ft re cf u ii g ift, beten Objeft iliegenfchaften bilben unb

für bereu Botljug baher. toeil filt bie @cinartung N. bas

neue ©ruubbud) noch nicht angelegt ift, bie lanbeS«

gcfefdidien Beffimmuugeii maßgebenb finb. Sie einfd)(ägigeii

Boridirifteu finb in 8rt. 8 bes ©cf. oom *' ^
u”' '

21. 3«!' 1899

enthalten unb bie 9ßtrfungen ber hiftnach in Betracht fom«
meiibeii Bormertung .gehemmt" beurteilen fieb ,5- Sl- "ad)

bem 3"groffatioiisgefeh Bom 21. ffebr. 1852. panMl es

fich aber hier nicht um einen 8ft bec ferimitligeii ©erichts«

barleit, fonberu um eine boii bem juflänbigtn BotlftreifungS«

gerieht Botgenommene richterliche 3 ro a u g

S

b o 1 1 ft t e rf uu g s

=

hanblung, bann tönnen bie Stechtsbehrlfe, roelche gegen bie

lehtere gegeben finb. im pitiblid auf bie SS 936 unb 928 3950.
lieh nur auf bas SteidiSrecht grftnbeu, intb roenn bies richtig

ift. fo fragt es fid> nur, ob S 766 ober 8 767 3950. jur

8nroenbung gelangt. Klad) ber 8ufid|t bes Bejdirotrbe«

gerichts tann g 767 nicht in Betradjt tommen. roeii jotoobl

her 8ntrag oom 11. Kloo. 1902 wie auch bie Befduo. beut«

lich ertemien taffen, baf) nicht ettua bas burdi bie e. B. für

bie fll. begrünbete 3icd)t ielbft, fonberu nur bie 3utäffig«
feit bes auf @runb jener e. B. nolljogenen 3matigSBotl=

ftrtefungsattes angefochtrn roerben feilte. Blag man and)

bezüglich ber [frage, ob gegen eine Boltftreduiigsmnfiregel

bes Büllitreefungsgericbts jetbft eine (frinnerung ober Sin«
roeiibung »c. im Sinne bes § 766 3950. ftets jutäjfig fei,

Bfrfd)iebener 8nfid)t fein föniten, fo fletjt bod) in Dorliegen«

bem fffalle (Bgl. S e u f f e r t , B e t e r f e n , 6 1 r u cf in a ii n

u. fl o ch u. a. ?u SS 766 unb 767) bie 3uläffigfeit einer Sin«

roenbung gemäß S 766 beshalb außer fjjroeiftl, roeii ber

Sdnilbner gar nicht bie Blöglid)feit jtir Sinlegung ber fof.

Befdjro. geljabt hat, inbent er roeber Bor ©daß ber ©in-

tragSBerfügung Bom 27. Kloo. 1900 gehört noch amh
nadihet Bon bem ©daß ber Berjügung in flenntniS gefegt

roorben roar. Saju fommt aber, bah bas 8®. jelbft ben

erften 8ntrag bei SchutbnerS bejro. beffen Bitte um Be«
riditigiing bes <0runbbud)S nid)! als eint ©inmtnbung im

Sinne bes § 766 3950., fonberu als einen im .Kähmen ber

[fe*. ju bebanbctnbrn 8ntrag aufgefaßt unb aus biefrm

©runbe auch ben ablehuenbtn Befcheib in formlofer KiJeife

hat guftetleii taffen. ©S fteljt fonach nichts im Stiege, ben

(Antrag bes Sd)utbnerS oom 11. KloB. 1902 in projejfualet

lpinfid)t als eine ©inroenbuiig gcmaf g 766 3950. nnju=

(eben unb bemgemäf) bie gegen ben abtebnenben Befd)eib

erhabene fof. Beidiro. für gejeßlich jutäjfig ju erflären.

Sie Bebeutnng unb ber 3roecf ber Bormertung „ge=

hemmt" beftehen nach bem ^ngroffationSgejctj barin, baß
burdi beren Smtragung in bas BlutationSuerjciihmS bejtn.

©ruiibbuch Berhütet roerben folt, baß oor enbgiltiger jjeft«

ftetlung ber 8nfprinhe beS 8ntragSftellerS eine Beräuhenmg,
Beladung ober Btrpfänbung jum Klachtcile besfelben flott«

finbe. unb im 8rt. 8 bes ©ef. oom Tn bceS
21. 3uti 1899

auSbriidlich ausgtiprochen. Um bie Surchführung eines

8nceiibefehis hanbett es fich hier nicht, weil bie Berfügung
bes 95rojeßgerid)ts oom 21. Kloo. 1398 fich auSbrücflich als

einftro. Bert, bezeichnet, ©s tann benmad) nur 8bf. 4 beS

genannten 8rt. 8 in [frage tommen, rooielbft beftimmt ift,

baß and) eine e. B„ burd) roelche bie Beränfjetung, Be«
laftung ober Berpfänbnng eines ©runbftiids unterfagt initb,

in gleicher ffleife roie ber 8rreft in unberoeglidjeS Bermögen
jum BoQjuge gebracht »erbe, hieraus folgt, baß eine e. B.,

bie einen anberen 3roerf als ben eben genannten »erfolgt,

nach ben beff- Canbcsgeie^eii, io lange bas neue ©ruubbuch
noch nicht angelegt ifi, im Sege ber ©intragimg ber ge«

badjten Bormertung nicht burÄgeführt roerben tann unb
barf. Sa nun nach ihrem SBortaute forooht als auch in«

hattlid) ber Brojcßatlrn bie e. B. som 21. Kloo. 1898 nicht

ben 3>Böd einer Sperre, ionbern oielmehr nur ben einet

® i ch e r ft e 1 1 u n g bes Ktnfprucbs ber fll. auf ßahlung einer

(ebenslänglidien Beute gehabt hat. fo roar bie ©intragung
ber Bormertung „gehemmt* noch bem oben ©efagteu ge«
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feglich unjuläffig, unb jur Beieitigung bcr angefochtenen

©iutragäoerfügung beburftc es femets red)t«früftigen Urteil«,

fonbern bte ßöjdiung ber Bormcrfuttg toar ohne weitere»

anjuorbncn. BSecm nämlich and) ähf. 5 be« cuebrer*

wägnteu 'Art. 8 oon einem bie ßöldiuug btr Bormetfung
anorbncuben Urteile fpridjt, fo tmift bod) beachtet werben,

baf) bobei «1« ielbftoerftänbüd) »orausgefegt wirb, baf) bie ©in*
tragung ber Bormetfung an fief) in gefeglichet ®eife
erfolgt ift «nb bafj fie überbau»! gejeglidj juläjfig
mar. Bieie Borousfegimgen fehlen hier; »on einem u>obt=

erworbenen SRedit ber Klägerin tarne fonach feine (Rebe

fein, unb bn cttblich ber Umftanb, baß es fid) um eine

3®ong«eintragung in bas rürunbbud) bnnbelt, für ficb allein

einer SRemebur im Stiege ber Stnroenbung be« g 766 3'fiO.
nicht im Sege fteftt (»gl. Senffett § 766, Struth
mann u. fioeb § 766 '.Rote 1 unb Beterfen § 766
(Rote 1), fo war io, wie gejd)el)en, au entjebeiben.

©ntfd). ß®. ©iefien ßft. 11 »om 7. Blai 1908 T 298 02 u.

Cfi®. »om 29. 3uni 1903 W 90 03. Pr.

ffiiffdltibongtn bcr OhroSI). i'nnbgrridite.

Bi»ilred|t. — Binilprojefj.

4. ®ic iinb btt in 8 182 R£. geitnimint Wtlir»

beiten in berrebnen, totnii btr ©begatte bcs tflrinrinfebulbntr«

btm 3n)aug«»ergltidic ytftimint (§ 188 HO.)?

3n bem flonfurioeriabren übet ba« Bermögen be« X-
bttrugen bie ftimmberediligteu Ororberungen Stf, 41.795
borunter bie Sorberung ber 6 b e f ra u be« ©emeinfdjulbner*

mit 3Jit. 16.000. Set @emeinfcf)u(bner madite einen 3roang*>

öergleiib6#orfd)lag. 3» bem Scrgleichstertnin flinimte bie

5Dlel)tsaljl ber etjibierteuen ©lättbiget für ben Betgleid) mit

Sorberungen in ftöbe »on (Ulf. 20.240, bagegen joldje

mit Sotberungen in pöbf »on 5Dlf. 371 ; nicht »ertreten

waren ftimmberediligle Sorberungen mit 9J1I. 5183; bie

©beftau be« ©emeinfdmlbner« batte bem Sergleid) ju*

g e ft i m m t.

Ba« St®. »ettoatf ben 3>»ang«oerglei(b,
inbem ee au»jübrte: 'Jlacb § 183 110. bleibe ber 6be-

gatte lebiglid) bei ber Berechnung ber nad) g 182 *• 4
et*

torberlirben iliefjrbeiten a ufcer Betracht
;

au« ben Schluß*

»orten be« § 188 1 ergebe fid) ober unjmeifelbaft, bafj ihm

fein Stimmtedit »erbleibe, wenn aud) btr äbftimmung für
ben ‘Bergleid) bie fflirffotnfeit »erlagt werbe, pierau« folge,

baß feine fjorbcuuig in bie @efamtfumme ber jum Stimmen
bereditigenbcii Sorbtrungeu einjubejieben unb bemnad)

bie in § 182 2 geforberte SRcbrljeit itidjt erreicht fei.

Stuf Bcidjro. be« ©emeinidmlbner« würbe biefe ©ntidj.

aufgehoben unb ber 3mangsoergleid) beftötigt. Hu« ben
@ r ii nben:

Bie Durch bie JioDtde aufgenommenen Borfcbri'ten be«

§ 183 HC. bcjwedcn, bem «begatten be« ©entern*

fdiulbner«, weil taifäcbtitb unb mirtfdiaftlid) ba« ©eiebäft

be« ©emeinfcbulbner« fein ©ejd)äjt ift unb weil et meifl

nicht au« eigenem, fonbern au« btm 3l,terefTe be« ©emein*

febulbnet» für ben fiwaiigaoergleid) fhmmen werbe, bie ©in*

wirfung auf ba» 3uftanbefommen be« Sergleidi« jti be*

nehmen — fiomm. SB. 37. 121 — , unb fie geben babin, baß
bei ber SBtrecbnung ber nach 8 182 '• * trforberliditn Diebe*

beiten ber ©begatte aitfetr Betracht bleibt, wenn et bem
Bergleiche juflettimmt bat. Sie »on bem Sorberridjter in

Anlehnung an Säger,.Komm, j HO. 8 183, au« bem fflorl*

laut be« ©etegee gejogene, oben genannte tfolgeriutg bat

webet in biejem ihren (palt, noch läftt jie fed) mit bem
3wtrf be« ©efege* »ereinigen.

3n Slnfebung be« Stimmredit« be« ©begatten gelten

junddjft bie allgemeinen Sorlcbrifttn btr sg y5--97 HO.
fpanbelt c« fid) aber um bie 'Annahme eine« 3wang«»ergleid)«,

fo ift ba» Stimmredit be« ©begatten ba»ou abhängig, ob

er gegen ben Sergleid) ftirmnt ober ihm guftimint 3m
elften fjalle Hebt et jebeni anberett ftimmbered)tigtcn ©täufciger

gleich; im legten obet ift ihm ba» Stimmrecht »erjagt unb
feine Jorbetuug gehört mich nicht ju ben in g 182-’ HO.
genannten juin Stimmen bcredjtigenbeu fforberungen, bie

bei ber SBertdimcng ber OTebrbeit |n beriidfitbtigen finb.

Sie ®orte: „wenn er bem Bergleicbe juftimmt" entbalien

feine Snerfemmng eine« etwa »erbliebenen Stimmrecht«, fit

(nttpftu »ictmebr an bie guflimmrnbe Srfiärung be« ©b<‘
gatten bie 3»lge, baft er aufitr ‘Betracht ju bleiben bat unb
bajj bie Ortage, ob bie juc Sin nähme be« Bergleid)« ec*

fotberlidjen Btebrbeiten »otbauben finb, lebiglicb unter ben

anberu itouturagläubigern ju entfebeiben ifi.

‘Hit (Hecht bebt ber ©tfdiwerbefübret hetoor. baß bie

Berechnung einet SDlebrbeit nad) ben (Regeln btr SBerbältni«*

reebnung ju geicbeben bat. gleiche Sotbrbingungen »orbanben

fein muffen unb eine Brudjteilämebrbeit nur bann richtig

berechnet werben fami , wenn bie ©inheit nach benielben

©runbgügen gebilbet ift.
sJiun täfit ba« StlS. in ber ffiinbfit

bie Jorberung be« ©begatten erfebeineit, nimmt fie aber bei

Bilbungber SBruchteiKmebrbeit weg. Ber 3®ecf be« ©efehe»,

ben ©begatten im Jade feinet 3uftimmung oon jeber iJlit*

wirfung beim 3ufianbefommen be« Bergleiih« au»|ufd)liefitn,

fann nur bann erreicht werben, wenn btti SBiertel aller

übrigen ©läubiger, nach jjorbtiungsbetrageii berechnet, bem
Bergleiche juftemmen, unb e« ift ntcht einjufeften, baß man
hietburd), wie Saget meint, ju feltfamcn trrgebnifftn

gelange, ©utbätt fich bcr ©begatte ber Stbftimmung
,

fo

wirb er eben wie jeber anbere ©läubiger bcbanbtlt, bet ba«

©leicht tut. unb feine jjotberung muß in bie ©efamlfumme
ber jum Stimmen berechligenbtn ifotberungen cinbtjogen

werben.

Bie oon bem H®. »ertretene Sfuftaffung würbe bagu

führen, baß, wenn alle ©läubiaer unb ber ©begatte be«

©emeinfdiulbntrj juftimmen, beffeu 3uft>mmung, fall« et

mehr wie ein Bicrtel ber ©efamtforberungeu befigl, ba«

Suftanbcfommen be« 3ronng6Dtrgleid)S »erhiuberu tonnte,

©in berartige« Beiultat fönnte man mit größerem (Rechte

md)t allein feltfam, fonbern unbefriebigenb nennen,

ß®. SDfainj I. ©H. ». 28. Oft. 1903. T 215/03. Nee».

Breiniilligr ©eridjiBbarheit.

5. Slnflajjnng nnttr tiüft Heitbtftimmung (S 925

88 20, 16, 18 ©80.).

Bie ©beteute H. ju A. haben am 2. SDtärj 1903 mit

ihrem Sohn unb beffeu Berlobten oor Botot R. einen ©uts=
übergab«»crtrag abgefcbloffen, wonach bie erfteren ben legieren

ihr ©ut in ©emarfung A., Banb I Blatt 19 be« bärtigen

©ruubbuch«, übergaben. SU* Sennin ber Uebergabe ift ber

3ohancii«lag 1908 jeftgefebt. ©leidjjeilig mit bem Beitrag

ift im Stnkbiufj an benielben unter pos II, überjehnebeu

:

i „Slnflaffung", »on ben flontrahenten »or beeil ilioiat ertlärt

I unb beurfunbet worben
:
„Sir finb batüber einig, baft ba«

1 ©igentum an ben übergebenen ©runbflücfen auf bie Ueber*

nehmet übergehen ioll, unb beantragen bie ©intragung ber

ßigentum«änberung in bem ©runbbuch mit bet ‘Biiißgabe,

baß fie nicht ohne bie ©intragung ber nadiftehenb weiter be*

autragten ©intraguiigen erfolgen ioll. Ba« ©igentum ift jur

geäffte auf ben ‘Jlamcn be« Hart H. unb bcr ©lil't M. ecn|ic=

tragen. Bte ©intragung foll erft 3»baünitag 1903 »oll*

jogen wttbttt'.
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Btit Eingabe Dom 17. ©Ifir« 1003 bat Der 'Jlotar 'Jtiiö-

jectigung bei- ©ertrage nebß fliißaffung btm 7t®. mit bcm
©ntrag auf ©at)rung mi ©runbbuch iibfjrndjt. Das Kt®,

gab brn ©ertrag mit bem ©enterten ,)iitiirf, bafj eine neue

Üliißaßuug geboten fein bürjte, ba Die Vlußaffmtg midi § 925
4* »egen brr jiigejüglcn üritbrftimnning als unmirf-

jnm in bem Sinuc ertebeine, baß fie and) bnrdi Den 3eit’

ablauf nidit roirfjam toerbe, nnb auf Wrunb birjor Vluftnfjuitg

batjer bei Eintrag nidit erfolgen tbmif. 'Jtotar K. bat bem=

gegenüber feinen elntrag aufredjt erhalten. inbcni er beftritt,

baß bie Vliiflaßiiiigccrtlüriing ata eine betagte ju betrachten

fei; cs jei mir beigeiilgt, baß bie Eintragung, incldec

jcitlirfi ber ätuflaffungsertlärung folge unb biefe Dotatisfebc,

erft [Johannis 1903 soQiogen treibe falle. Er banbete fid)

babei lebiglid) um bie Seurtunbmig für ben 'jiolar, bem
Don ben Kontrahenten ertlärt irorbeti jei, er falle ben tttntrag

auf Eintragung erft Johannistag 1903 übergeben. Ins
4t®. hat barouj bem 'Jtotar eröffnet, bah es auj feinem

früheren Stanbpunlt beharre, unb nad) 8 18 ®©C. eine

[friß Don einer ffioiße jur tpebung Des jpinbernißeS beflimmt

mit bem ©ebeuten
,

baß batnad) förmtidje 3urüdrreijung

bes Antrages erfolge. Dies ift bann burch böeidjl. Dom
21. Sprit 1903 getchehen mit ber ©egriiuDung: Die Vlufj

taffungSerfldrnng gehe am Schluffe babin : „Die Eintragung

iotl erft [Johanni 1903 erfolgen". Da baS Eigentum an
©lunbftücfen erft Durd) Suftaffung in SerbinDung mit ber

Eintragung übergehe, fo fei burd) biefen 3ufa| nichts anbere«

jum Susbrucf gebradji, als bafi bas Eigentum erft 3o‘
hanuis 1903 übergehen falte, genau fo. toit trenn bie Suf;

laffung bireft in biefe ©orte gefaxt roctre. Eine fo unter

einer Jfutbeftimmung abgegebene Sufloffung fei aber gemäß

$ 925 Sbf. 2 ©@©. ahfolut unmirtfam unb beSßaib jur

Eintragung nicht geeignet. Der SntragfteOer habe Tid) ju

Unrecht barauf berufen, baff bie E i n t r n g u n g im ©egeiu

fatc jur S u f 1 a j f u n g ein felbftänbiger Stt fei unb es (ich

im [fragejaU lebiglid) um eine ©eurfunbung für ben 9totnr

hanbete auf ®runb ber Erflänmg ber Kontrahenten, er (olle

ben Sntrag auf Eintragung erft Johannis 1903 übergeben.

SnberS fei es, roenn ber 'Antrag auf Eintragung unabhängig

Don ber Suflaffung behanbelt unb bie 3fit btt Eintragung

in biefem Sntrag, nicht in ber Suflaffung beflimmt merbe.

Dann rcäre bie Suflaffung ielbft ohne 3eitbcftimmung ab'

gegeben unb bem Vtntrag auf Eintragung hätte nichts im

©ege geftanben. Dagegen mürbe Seid)» oerfolgt, roeldjer

ftattgegeben mürbe.

@rünbe: Jiad) 8 20 ©SO. barf im [Jade ber Vliif=

laffung eines ©runbfiüds Die Eintragung in baS ©riinD=

buch nur erfolgen, roenn bie erforberüdie Einigung bes

Berechtigten unb bes anberen Xeils erflürt ift, unb muß bem
jujolge ber ©runbbuihriihter bie Eintragung nicht nur bann

ablebnen, roenn eine 'ÄufiaffungSerflärimg nicht Dorliegt.

fonbern auch bann, roenn bie Dorliegenbe nad) [form unb

[Inhalt unroirffam erfcheint. 3u Unrecht nimmt ber ©runb’

buchrichter im oorliegenben [falle an, bie tliiftaffnngSerdärung

fei untrirffam. roeil fie unter einer 3eitbeftimmung erfolgt

fei. [Richtig ift (Bar, bafi nach § 925 Slbf. 2 io@©. bie

?luflaffung, bie unter einer Seitbeftimmung erfolgt, unroirt=

fam ift; aber bem ©ncnbbuchrichter fann fcarin nicht beige=

treten toerben, bafi bie Dorliegenbe Erflärung fich als eine

folcbe bargeftelll. bie unter einer Seitbeftimmung erfolgt ift.

Die Don ben Uebergebem unb Uebernehmetn unter poa. II

ber llrfunbe mit ber Ueberfchrift : „Vluflaffung" übergebenen

Ertlarungen haben nicht nur bie Suflafjung als fotche b. h-

bie Einigung beiber Seite über ben Eintritt bes Eigentums’

Übergangs jum ©egenftanb, fonbern banebtn ben jur Eigen’

tumSiibertragiing roeiter erfotberlichen Stft ber Eintragung.

Die Vliijlaijung felbft ift riniiim erflen «ah ber gegenteiligen

Ectlärung ohne jebe Sriibeftimmung erflürt. Der beige

fügte jweite äaR; .Die Eintragung foll erft [Johannitag 1903

erfolgen" hat lebiglid) ben 71 ft ber Eintragung jmn
©egciiftoub, bie au unb für fich uid)t im unmittelbaren 5tu=

fet)tuß an bie 41uftaffltng beantragt jn roerbeu braucht. Diel’

meht auch nod) ipäter beantragt loerben fann. Der 5 2U

0©C, bejio. 5 925 5lbf. 2 ©©©. bietet beuinad) iur bie

beinnächRigc Eintragung fein beioitberes .Einbernis. Ju [frage

femnte hödiftsns fonnnen, ob nidit etroa bie ©efriltung bes

EiulragmigSantrags nach 8 16 ©SC. jit bejfen 3urücf>

roeifuitg jühren müßte. Über abgejehen baüon
, baß ber

©runbbudjrichter ein Sebeiifcn in biefer ©ejiehung nicht

gellenb macht, piclmepr im ©egcnleil erflürt hat, bem ®m
trag auf Eintragung hotte bei Crbmnigömüßigfeit ber Vluf’

laffung nid)ts im ©ege geftanben, ift auch jflr ben oorliegem

ben EfaU ein falches ©ebenfen nicht gerechtfertigt. 'Jlach 3 16

©SC. foll einem Eintragungsantrag, beffen Erlebigung an

einen © or b e b o 1 1 getnüpft ift, nicht ftattgegeben roerbeu. Cb
auch ein einfadi befriftetcr Stutrag als ein an einen „©or=

behalt" gefm'ipfter ju betrachten ift, mag junädift jd)ou jroeifeb

tjajt jein. ©ullte man aber auch mit iRüdiidjt auf bie ©e-

bürfuiffe bes ®runbbud)Dertef)lS unb in ber Erwägung, baß

ber Stntrag [einem ©efen nad) auf Entfaltung gegenwärtiger,

nidjt luniliger iatigfeit bes ©runbbuchaims abjielen fön,

Fich ber 'Ünfidit aiijchtirßcn, baß grunbjä|Ueh aud) befrifiete

Snträge nicht jugclaffen »erben feilen — jumul aud) roegen

ber burd) ben bejrifteten Vlntvag gemäß g 17 @©C. be=

bingten einflroeiligen Sperre für fpätere. basfelbe [Recht be

treßenbe Eintragungen (©rebari, ®SC. 8 16 'Rote 1) —

,

fo ift Doch immerhin bei Slmoeubung bcS 8 16 ®©C. bem
@runbbuchrid)ter ein geroiffet Spielraum ju laßen; ber für

bie glatte Sbroidelung ber ®runbbuchgeid)üfte notroenbige

[formalismuS barf nitrit ttberipamit roerbeu. Es roirb Daher

bcm Erunbbuchvichter unter Umftänbni nicht nerroehrt fern,

fich iogar empfehlen, baß er ben befrifteten Antrag nach 4lb=

lauf ber [friß erlebigt (©rebari, a. a. C.), unb im oor=

liegenben [falle erfcheint bieS gereihtfertigt, ba bei Slntrag,

joroeit erfidjtlid), mit irgenb roelchcu anberen Eintragung»’

anträgen nidit (onturriert unb bie ©efrißung eine oerhältmS’

mäßig tnrje iß.

B®. ©ießen, Entfch- o. 13. Stai 1908 T 91 03. 3dm.

JuftilDtramltniicj.

3ir ilntoenbimg ber hlümmecn 2 nnb 74 De« Stempel’

tartfs unb jur [frage ber Erhebung bts 3aid>lagßrmptl«

gemäß Sn. 43 4tbi. 2 USt®., falls lebttrc Darifnntnaut

©Iah grtiß.

3n bem KonfurSDcrfahren über baS ©etmögen ber

K. Tr. Eheleute ju Schl, hätte am 16. 3uni 1902 eine

freiroillige Betßeigernng bet getneinfdjulbnerifdben

Immobilien ßattgefunben. 'Dtcinbietenber roat babei 6e--

üglid) einer Stnjaht oon ©runbßüden jum ©reife oon ju=

ammen 34 550 ©J!. bie [firma B. & Z. in Schl, geblieben,

»eiche nad) 3«ffer 3 ber ©erftcigcrungsbebmguiigeii, ba ihr

ber Sufchlag nicht fofort erteilt rourbe, 14 Doge an ihr

©ebot ge6unben war. Sm 23. [Juni 1903, alfo Dor

Vlblauf biefer [friß nnb jugleid) mid) Dor ber nathträalnhen

Erteilung bes 3»fd)lags. rourbe fobann ju ©rototoD bes

OrtSgeriehtS Schl, oon einem ©litinhaber ber genannten

[firma unb ben Eheleuten W. ju Schl, eine ©ereinbarung

aefihloffen, roonadh jene [firma auf bie ©runbßttde ju

©unßen ber Eheleute W. Derjichtete. jo jroar, baß.



bieie ihterjeit« bas Bleiftgebot icner fttrma erneuerten unb
unter beu im BerfteiqerungSptotolod feßgeiegteu Bebingungen
„als Käufer ein.julireten" ertlärten. Ter BcräußerungS»

beitrag fam in bet ifolge babureb |u Staubt, baß am
27. 3uni 190- bet ttonfuräoerroaltrc unb bir 'JJtitglieber

beb ©laubigerausiibuffe« „|u btt Berftcigerung" unb beite,

ju betn 9tad)trag«prolofod bie ©ettebmigung erteilten.

Ter ©eridiMdpreibcr be« 91®. Sch. hat ben Stempel

für bieje Serbanblungen in bet 21'eije beredmet, baß et

neben bem Stempelbetrag für bie Berßetgcrmig ooin 16. fjutti,

mit Stftiffiibt auf ba« tebungene 'tnfigredit auf 340,10 'Ulf

angelegt, nud) für bie „Sbtretungsurliinbe" vom 23. 3»ni
unb filt bie ‘Beutlunbung be „©enebmigung ber Ber»

fteigenmg unb beim, De« 9lad)trag<protolo([8" (Annahme
be» Bleißgebote») einen weiteren Stempel im Setrage oou

Bll. 357,50 etbob. fpiergegen bat ber labluugspflidittgf

(Raufer 'Beidjroerbe eingelegt, weil bet Stempel j ro e i m a 1

,

unb (war aus B e r ft e i g e r u n q s e r 1 6 « unb A b

=

tretung beteebnel tuotben tei, wäbrenb es fidi Doch nur
um eine einmalige 'Betedtnung bet Holten banbeln fönue.

Ta« 2®. bat bem 9lc<bt«inittcl teilweiie ftattgegeben unb
ben Stempelbetrag non 697,60 Bll, auf 381,80 BH. herab»

geiegt.

'Hub ben © t ü n b e n :

Ten ©egenftanb bes Befdtmetbcanqrifj* bilbet nad) bem
©efagten bet Umflanb, buff nebtn bem für bie Srrjfeigeruitg

nad) 9lr. IH St 3. unb für Annahme bes Bleißgebote« nad)

9lr. 73 St3., unter ‘Beifügung bes nad) Uri. II lltfSt®.

unb SS 7 unb 9 3-2 ber 3iot©cbC. tu erbebenben Stempel»

juieblage, auf 'UH. 340,10 begro. 'UH. 12,20 ridjtig be»

rechneten Stempel nad) für bie „Abtretnnqsurtunbe' »out

23. 3um ein re eiteret Stempel aus Dir. 2 3. & btiio. 9lv. 46

StX. mit Bll 288,80 unb au« 8 7 9lot@ebC. mit 'BK. 56
(Stempct(uid)Iag). im ©anjen atfo in rpötjr ton Bll. 344,80
angefegt reothen ift. ffür bie Beurteilung iß entidjeibenb

bie Borfrage, ob ei lieb beim 9lad)trag«protoloU onin

23. 3uui tatfädilicb um einen (fad bet Abtretung non

Anjprüdicti, jforberungen unb anbereu Aediten, inibefonbete

um bir Abtretung eine« auf bie Uebertragung bei &igen>

tum« an einem ©runbftüd gerichteten 9Inipiud)« im Sinne
bet 9lr. 2 Stl. unb ber 3ufflgbeftimmung 5 bnielbft ge»

banbeit bat. 3u»ä(bß iß bason auSjugeben, baß cm ,jut

©rjeuqung abtretungsfäbiger Anfpr&die geeigneter, auf bie

Beräußerung non ©ruubltüden gerichteter Bert rag jur

3eit ber Errichtung jenes Btotofoll« überhaupt noeb

md)t uorlag, ba ja bas eingelegte Bleißgebot bamals noch

mebt feiten« ber berufenen Grattorrn angenommen loar (ogL

peinig, flommentar jum preujj. Stempelßcuergefeg.

«seite 437: „6m Berdußeriiiigsgeicbait liegt nicht oor, reenu

retnn 91. bein 'B. einen flnuf angetragen unb biefer fid)

(War mit bem Anträge emoetflanbeu erflärt, bie 91 n nab me
b e f f eiben aber fiib für eine beftnnmte ffrift

norbebalten bat"). 9Benn jener Stbriftfieller fortfährt

:

„Ileberträgt 9. bie Strebt« aus biefem Berttage einem anberen,

io baß auf biefeti bas 9t e ch t | u r 91 n u a b m e be« An*
trag« übergebt, fo fmb nicht Stecht« au« einem Beräuße»

runaSgefdiäft übertragen, unb baßer ift bie 9e»
urtunbung einer f o Ich e n Abtretung nur nad)
latifßempel 2 (u Btrßeuern", welcher inhaltlich

ber 9tr. 2 be« befi. ©tX, entfpriibt. Io fbnntn biefe Tat»
legungen hier leine analoge Anweisung nnben. idion be«»

balb, toetl hier mit Büifiidit auf bie im ©egenjag ju ber

Boridirift be« 8 150 9©9. in ben BtrßeigctunqSbtDingimqen

ausgeiprodjene oertragsmAßige Bmbung be« 9lntragenbeu

jroar non einem tHedite be« 91 n t r a g em pf A nger*
i u r ‘Annahme be« Antrag«, n i <h t abet non

einem i o 1 ch e n be« Antragenben auf Au nähme
feines Antrags bie 'Jtcbe fein tann. Aus bem-

fetben ©ruube laiin and) bie für 3raatig«»erfieigeningen ge»

gebeue Borfdjrift bet 'Jlt. 46 StI., 3uf9eß 7, nicht heran»

gejogen reetben. Tenn ber Iffad bet 3 re a na s oetfieigetung

ift infojern reeienllid) ociidiieben, als bet Btcißbietenbc bei

ber Sreaiigsoerfleigerung aderbings, reenu leine gefcgliiben

§inbenmgä=(Berfagungs»)gruiibt oorlicgcn, einen 91 u f p t u d)

auf bie Erteilung be» 3witblag» bat. 6ine Bcrßempelung

be« 'JladßiagSprototofls Pom 23. 3uui auf ©tuub ber

berangeiogenen larijßede erfd)cint alio unangängig. Ta»
gegen iß bie Utlunbe nach 9tr. 74 StT. ftempetpßid)tig

unb außer bem bort porgefebeneu Stempel uon 1 Ulf. für

ba« ortsgerubtlidi prololollierte Betbtogcfdmfl reciter gemäß
Sri. 43 Abi. 2 UilSl©ei. ein Stcmpeliiijcblag |u erbeben,

weither, ba Orlägeriittsgebübren für beu fraglichen Alt nicht

anjutfgeu fmb. in §öl)e her nnoerfür.ileu 91otariat*gcbübr

beredmet roerben muß. öegtere beträgt, ba es fid) um einen

Beitrag anbeten als bes in 8 7 91ot®ebC. beteidinetcu

Inhalts banbeit, muh 8 8 a. a. C. s i» ber ooden ©ebttbr.

atfo im ffragefadc 28 Bll. Ter richtig« Stempctauiog für

bie Sbtretungsurlunbe oom 23. 3«ni beträgt mithin Bll. 29,

alfo Bll. 315,80 weniger, als bem .Käufer ungeforbert

worben iß. Ter gefamte »on bem Öejdiwtrbefübrer ju er»

bebenbe Stempel war bementipretbenb oon 697,60 Bit auf

381,80 Bit berabjuftgen.

©egen bieie i'nftbeibung bes Befdiw©. hat ber ©ene»

ratStS. lebigtid) Deshalb weitere 9cfd)ra. eingelegt,

weil barin, in bewußter Abwenbung non bem ju biefer

ifrage in bücbfler fluftam oon ©r Blin. b. fli- oertretenen

Stanbpimlt, für Das nach änßdjt bes 2®. redjtsgejdjäjtlnbe

Srllärnngcn (einer im Tarif nicht beionber« erwähnten Art)

in 3inmobi(iariad)en ober lurj gefagt: ein ßempelpflicbtigr*

iHeditsgfiibüft biefer 9lrt entbaltenbe unb barum and) unter

bie Borftbrift be« Art. 43 Abi. 2 llSt®. fadenbt 91 ach«

t r u g s p r o t o t o ( ( bie ©rhebung eine« 3 u I d) I a g ßempel«

in ©emaßbeit biefer ©ejegeißede angeorbnet war. 3nr 9e>

grünbung be« ütedßstnittets würbe nur auf jene rintfd).

®r. 9)lin. b. Jfj. oom 13. Blai 1902 (Anl. V jum A. 91.

‘Jlr. 12 o. 1902) uenoiefen, wonad) Urlunben. Weld)e nad)

9lr. 74 «cs Tarif« flempelpßitbtig fmb , bem 3uid)lag«=

ßempel niibt unterliegen.

Ta« ©roßb- Blin b. bat ber Befdjm, ßattge»
geben unb abänbernb beßimmt, baß für jene Ur»
funbe neben bem Stempel nad) Xatif = 9!r. 74

ein weiterer Stempel n a ch Art. 43 A b f. 2

USt@. n i <h

t

ju erbeben fei. Au« ber längtren 9e=

grünbung biefer l'ntfd)eibung iß beroorjubeben, baß ©r.

Blin. b. 3j. (Wat bie 3rage, ob ba« 91ad)lrag«ptololon

eine Srllrttung rethtsgejibäßliditii Sbaralter« enthalte, offen

gelaffen, aber auch für ben fjad, baß biefelbe ju bejahen

fein [odte, (einen ©runb al« sorliegtnb angefthen hat, Bon

feinem jeither eingenommenen Stanbpunlt abjugehen.

9efdil. C®. ©ießcu ©Ä. I som 27. Blai 1903 T 94 03 u.

©nffd). ®r. Blin. b. 3- ju 9lr. 3. Bl. 11161 n, 3. Sept. 1903.

Nhg.

3prtd)fattl.

3u 9lo. II ber „Bcmerlnngtii jiir Broicßprafi«" in

IV 9!o. 12 S, 87 b. 3tld)r. geftatte ich mir fotgenbe« ju

erwibern

:

Blrine« 6rad)ten« iß t* iowoßl jnlälfig, f e 1 6 ft ä n b i g
auf Seflftedung ber uneheiidjen Baterldwjt ju (lagen,

wie auch mit biefer (Hage jene auf Unterhalt be« Itinbc«

ju n er bi il ben. 3ß and) brt unehelnbe Batet nicht Batet



144

im ftrengcn 3inne, fo ift ft es botf) im Sinnr tifr SS 1708 -

17 Ui 4>©S. uttb mir buratij tann ftd) ItlbffotrfUhtMiä bit

{ftftfltUungeHagt eiftrcdrn. 6« fann ein fjntcrtfjc für

ba« unehrlich' Jfinb vorliegcn, ben unehelichen Italer, ber

bie« nicht freiiüilltg lut, im 'illrgc brr Ringe ale foldjcn

feflgeftellt jii uiiifru, ohne baß ber 'ilnipnirf) auf Unterhalt

gleiihieitig gellen« gemacht wirb, fei ee tucqrit Strmögen«.
lofigfrit beo ©'(tagten, fri r« an« anberen ©tünbcn. 4l'ic

in eiiirr (?ntict)eibnng bes flammergerirfd« I. CS. v. 3. (febr.

1002 (Sicrfitjpr. b. CS®. 4 S. 005 ff. I
(iitrcffenb ausge.

führt wirb, romint bem Sluetfemttniffe ber l'aterjchait eine

iefottbert unb brftiimtitr SHecfetc-ipirfnun jii, ba c« bic

Oinrebe ausjcbltetlt. baf) ein anbcrer ber 'JJiutter innerhalb

ber CFmpfA ngn i o i t beigewobnt habe
;
audi iri birie >Rrrt)t<5-

wirtung wieDmim jiir bi» (frage ber tfegitimntiuii bicrth

nadifolgenbe 6be mit 91 urf ficht auf S 1720 41©'!'., irie and)

für bie eventuelle Utiterbaltjoerbfliditung über ba« 16.

Cebenbjnbv hinan« von 6rt)cblid)feit. licjer anläßlich einer

[frage über bie 4lu6lcejunq be« S 2:H - preufe. @.R®. burrfi

ba« ß®. getroffenen tentfrbeibung liegt jroat nur ber SfaU
einer freiwillige n Ünerfeiimmg ber S.'nter!cbajt jugrnnbe,

allein es bürfte wohl (einem begriiubeteu Zweifel unterliegen,

baf) baSjenigc, was für jrinauben Von 9teef)t«erbe6(ieh(eit ift

unb freiwillig in öffentlicher Urlaube anerfannt werben fann,

im (falle ber SSeigerung amh f l a g e n b erftritten werben

tann
;

lelitereu (fall« hat ba« red)t«(räftige Urteil alle bie

einer freiwilligen ttnerEennung jufommenben äiechtbfolgen.

?(uch (fortfeh (vergleichenbe ®arfte(luug be« c. civ. unb
bes ©i"'S. S. U4) erflürt, baff bem unehelichen flinbe bie fllage

auf (feflfleßung ber ©aterjehaft, and) wenn bamit ein *Än=

fpned) auf Unterhalt nicht verbunbeu ift, nicht verfagt

werben fönne.
. Jg., £>flfd)r.

?itf ratnr.
iVolb rajmiöl, y.: Per ll'einfarti-Judlt i .' Jiimii, Iüjiiij.

333 £. C cb. 3W. ft). Xiic oo. begrubt Sammlung enthalt 1. ffint»

adi ten (Der Ärltrfttn her H'erlmrT Maut mau nfdiaft foroie anbtrer

Söt per itha freu) übet vanbtlfftrbräitdtr; 2. btbör bliebe Qrrlam
unb SJrrfftgungen jeher Art, $eartf}#brfttmmunacn (ftogttaf,

^rurubramitroein, Tiffat« unb Süßwein jc); 3. Ürntldjeiöungfn
beutidtr Qfcriditeböie au ben ftragm he» non lebt*. Untere
flbtrituna, trciioue bie msifanflreädnte, ift Dcnifbmlid) geeignet, bem
ecm ®erfaffer anaeitrebten ^«cle — bureb äuouläfflftw flat bem ©ein»
lad» ju ttüfen unb jmecflofe ^rojcife ju uerbfitrn — roirffam

iU bienen. Sfctr Öerf. af« flebaftrur her toeiibefanntra .^eutfdien

©ettijeituntt" in 3)lainj ift etfabrener ^aebroann nnb wie wenige be-

rufen, bem ©einlänbler, bem ©embauer, hem 'JWafler unb — nid)t

jtuIfQt! — b<m 3U ehtBauroalt iachpeifiänfiigf AuSfunft über aQe
hierbet gfhßngen fragen gu ctletlen. 2ru Amt#* unb üanb*
pe rieb ten toirb ba» t^ueb im iSimelfaU bte ftrbetunp uon Otuiacbrcn

ju etiparen »et mögen ober and) eine bequeme Uehe rfidjt über ben
£ianb ber Sfeduimebung ju einer £»rj|ialiiage gemäbrm. !X\: Strt.

hat uiids nicht blotf ftefammelt. fonbern er halt mit feinem »eiionlidien

Urteil uirficnb« jurfttf (»fll. j tÖ. auf ©. 3 —H5 bte tlHbffibriincfn

ju 8 lä he« ©atenfCbuMtleBeh ». 12. UHai 18M, auf ©. 2;i5t 23«
bie flnmfrfutifl betr. b*e ^ebeuiuna ber fog. e:t jsanleu bre Seiß*
gefebef ». 24. Ht'ai 1901 fßr bte Sdmöniftetnbfcciiuitq lifm ). 3<ber,

ber ber ©einbrnudie r.äb»r itebt, tuirb in bem bütifdh anbaeftatlelco

ffletfcbtn, ba* fldi<rMd> eine uorhanhene ifürfe onefliflt. ffi.lebruofl

in HttHe fiiibeu, io auch über ßmdiH’cbe Urteile beb fluflanbet
(j. t'. 3>. I.i7, V H), (J’iit cbeibunflcM b<* Uatentamte* (6. 119 uft».',

über üU.tetnein faufmännHebe Qtagen rote ’fikctofdberfeLr, ÄnfprüdK
l>*r £ianoluii|.bgehiIfen, ^ißentcn* nnb 4RaUer='l1ro»ifionen,

Cbligo, tmlfluitreii ©ttlberoerh, ^etd>em'd)i B. Sdtai taeroeTbe, Heugnit*

»flicht Otcfdiäftebehicivfcter unb »tele* anbere. t?em Jömhe batf, aflet

in aDem, eine ante 'Aufnahme in weiteren Streifen barhergeiaflt rotrbeu,

unb hc« ©ubtif.ftr ift: c« »eibint bieten thiolq. IC.

fliiKigrn.

I>% dor kleine- noch vorhanden« Vorrat *u Kndc «ebt. bitten um umieelifnde He-fttellnn^. die» jede Hacbbandlang asnimmt.
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BiHe zw beachten!
la Sclirt'ihTna'C'h.* Kansloi ;uil l>diU‘ii

Seiten flchreiUläh.. 1*00 Ul. v. Mk. an.

la DurcItMfhlatf- Knn/.U-i, für vide Durch*
sdiU^e, IOUO Bl. von 11k. 2.3t) an.

Oeat»die Kohtenpapiere. udnvarz, blau

und viojpt. 11X) *51 von Mk. 3.50 an,

laamerik. Kohlen papier« schwarz. Mau
und violett UX) Ul. run Mk. Ui.öOan.

lanuerik. Fai l>l»Äu«ler. für alle Maacliinen,

jht Stack Mk. 2.50, Dtzd. Mk. 24
Muster von l’apif-rt-n. scniie Spezi allistc

für Schrt ibirumdiint-n-Hedarffiarlikd gratis

und franko.

Maie Kornicker. Lindner s Nachflg..

Urealau I.
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Anwaitsgohilfe
Sc itrift Stenogr. ev. SehreibBlMCh. kundig.
' tffVrf nur mit Oebnltnart'pröt-he «iiiHoncicti

unter F- H. 51« an U. L [Mab« 4k Co.,
Fruukfurt a. M.

pte »i-frtfdien Reiche, ^rrorbttungm unb

pienfiatirofifuugfn
}ur äufcf&fcruitg bet

ßiircftrlidicii Vxrrtfbiidis unö (einer Mtbengtftlit.

Qcrattbflcgrben unb erlSutcrt

»Olt

Dr. pSf ft , 3f?inift«?rtaCral in pnfmflaÄL

®anb: ! Pürflrrlit^fB tßrfibßutfi ..... b 5 'Elf. —
U. Ifrfitoilüßf (BertibfabatTtiil . . . „ 8 „ ä) „
Ul. «iBinrrs i^rfrbi, VirorÖnuntjlu tlr. .. 5 „ 20 „

„ IV. iRfunftbuihiurrrn 5 20 „
Sadirfgillfr ju 3Ban6 I. II, MI. IV r , 2 ,, 20 ..

„ V. Ütiiiuufirfpfir, oon ».fidj. •Olirr-Julfiirul

Sotbadier „5 «0

3u bfjitUn butd) fättilli<t)r tBud)i)aubiuntjru fotoie bireft Dum '^rrlofl 3. licmtrr

in ÜJain).
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iwf Di’rjuLifjima "Kicbtcr-lPcrcins unter initmirfuuji evr 1>eestscfocn Hnwaltöltaimner

:>on £>t'erlunbe»acrichl<-vat lütter in Darmftubt, Cunbgerivblfrdt Dr. jPutf in Parmftdbl,

Cunbgerichlsral Portlfliff in «Ritten, t\mbgcriiht«rot Bus in Jüdin;, Obcramljrichler Dr. JTa^r in Darmftabl.

^fftrlhmarn nebitifn die €rpt&itio« itt lila in}, &if poftimfwI«,n

foifie |Ümt(i4>e Kmbban Mutigen cutacacn.

tfadferutf txrbnte«.

^intrutuw^S'Äcbübr l*ic &rei»

fpaltiae ,?ifilc oi>cr ?*ercti Kaum
»o ?<«.

4. 3a6raana.

€rfcb«int moitailidi 3n>ei IHal

preis nif. 7.18 jährli*

mit poftfreicr 3u|»c((ttn«.

m. 20.

H t & a f t i o ii

:

Darmfto&l, grillt ;tl|*flrolfr t>.
sSlrxin^. 15. §amtar 11)04

PtrUa u ti & tEipeöii ion ;

X Ditutrr. Wams.

tf ntidintuinacn bts flbrafili. (flbcrlnnbfsacriditr..

3inilrcrt)t. - 3tni tprojetj.

1. enthält ba« flbldutcibcn «brr bic crfdjiucrtr Be

uufeuiifl brr Btiugäqucllen unlauteren SeitbewcrbV

Der Sadwerbalt ergibt jid) au« ben nacftfolgenben Ur =

teitsgrünben bei Cti©.: 'Und) ft 6 be* ffiettberoerbgefefee* ift

berjemge, ber ju üwerfen be« Seltberocrbc« iiber ba« 6vroerb*=

gefd)äft eine* anberen ic. nicht ermeiilid) wahre Behauptungen
tatfäebtidjer 'Ärt aiifitelit ober Perbreitet metd)e geeignet finb,

ben Betrieb bei «''eiehäfte« ober ben jitebit be« Inhabers
|u icbäbigeti, bem Berichten juni ©rfafee be« entftanbenen

Schabe n« Oerpftiditet; and) fmni ber Itniprudl gettenb ge=

mad)t loerben, baß bie Siebcrboluug ober Berbreitiiug jener

Behauptungen unterbleibe. „3um 3wcefe be« r2Bett=

bewerbe*" wirb eine foldie Behauptung aufgeftellt übet per=

breitet iowobl, wenn bie Sbjidjt beftebt, bie S unbichaft, ben

4lbiafe besjettiejen ©ewerbetreibenben
.

gegen welchen jie fidi

riebtet, von bieiem abwenbig ju machen unb bem Idter felbit

ober einem britten jiigumenben (»gl. [finget, Rommeiitar
S. 138 ff.), als auch wenn Periudjt wirb, bnrdi unlautere

TOittcl einem anbereu feine ieitljerigen Bezugsquellen ;ii neu

jchlicfecn, um ioldje (id) Mbit bienftbar ju tuaeben. Bie«

ift im »otliegeiiben «falle gefdjeben. Xie Hl. tjat . wie

bie« in teiner Seife beftritten ift, mit bem Silbpreh
bünbler 11. jeitber in ©cieheijlnetbinbuiig gefianben betört,

bafe üe oon biejeui teilroeife ihren Bebau an Jpajen unb
fjithnern bejog. ütu* ber Bofttarlc feö H. »am in Cft.

1900 ergibt fidi min. baß Bett, fnb ebenfalls an II. ge=

wenbcl hatte, um mit ilpn in gefehäitlicbe Beziehungen ju treten

unb ihn ju beftimmen. ihm ebenjaU« Silb pijuienben. II.

antwortete, baß er bieiem Aufträge nicht naihfommeti tonne,

ba er mit feinen Borräten nicht einmal ieine ieithertgen 86=
uebmer ansreidieub heiriebigen tonne: e« gebe pir Seil iti«--

befonbere io wenig öaicu. baß er jür bie lauienbe Sache
feine beftimmte tIieiernng«Derpflichtuiig übernehmen tonne:

Tür bie näebfte Suche aber, in welcher ireibjagben ftatt=

jänben, wolle er ihm ipaien liefern, fall« Bett, mit bem an
gegebenen Breife finoerftanben imb Berichwiegenheit in be=

oboebten oeripredie. TOit Schreiben »otn 17. Cft. — bem
gleichen läge, an welchem er laut Boftftempet bie Harte be«

H. oom 10. Cft. erhalten hatte er|udfte Ben. ben H„
ihm bereit« „morgen. Bonnerttag" 10—30 tpafeu ju (enben.

mtb ihm bann jeben Sag fo Diel önien unb Itlebbübner ju

-

fommen ju laßen, nl* er abgeben tönne. (fr rotjfe ja -
io fährt Bett, fort — , baß H. auch mit ber Hl. ©eidjüfte

mache, er werbe ober bieier gegenüber jorgialtig Berictutucgen

heit bewahren, (fe folgt bann bie hier beionber« in Betracht
1 fominenbe Benierfiing, „er habe ja ein oiel grö feere«
: ©efchäit al« bie Hl. M. unb gebrauche in einer Sotbe

mehr Silb. nl« jene w ä b r e n b be« g a u } e n Sinter«";
er btfifee b er s g t ü fe t e S i I b ge j ch ä i I i n £ ü b b t u t

i

ä>-

I

lanb, in fogar in gan; Beutjdblanb. H. febe bien

! nad). mit wem er c« ;u tun habe
;
am Schlufie wirb H.

!

nodmial« erfmbt. am folgenbru Sage 10- 20 üa*«n gu

fenben unb biek Senbuiig täglid) ju miebrrbolrit 'Säte

:
äii* biejem Schreiben be* Bett, lebigtidi beffen Sunjcb ju

cntncbnien, oon H. eben fall* unb neben bei Hl., ber jeit

bengeit Hunbin bc«ielbcn, Silbpret ;u bepebeti. jo tonnte

hierin ein Bcrßofe gegen bie Borichrifton be« ©rjefer« nicht

geiunben werben; beim e« ftebt jebem ©ewerbetreibenben frei,

fidi für fein ©ridprit bic britinoglichc Bejugöguellc aujpijmfini

unb bieje (iir 'Jicferung an ihn jn beftiimneu Berboten

aber ift c« nad) jenem ©eiefee. baß inan unter ‘lliiiftcllung

unwahrer 'Be bau p t un ge n einem anberen ©ewerbe:

treibeuben beiien feitberige Be,;ngcqneUe abjiijibneiben unb
ioldie fidr imiiwenben oeriudit. in II* bieie? Berinbreu geeignet

ift, ben ©ejd)äjt«hetrieb be« anberen gu fefaabigen. Obwohl
nun H. in ber Harte oom Hi. Cft. bem Bett. au«brüdli(h

geiebrieben batte, bofe er mit Biicfudit auf ieine ieitberigen

Himben nicht in ber Vage fei. ihm jiiv bic lauienbe 'Sache

Silb )u liefern, jucht Bell, jenen mieberbolt unb in bring-

lidjer Sciic ;u beftimmen, iftm bod) bereit« iofori unb bann
täglich folche« -,u irnbeti. Or uiiterftünt feine bieäbfßiglidien

Bemühungen mit bem Beriptccbeii Ftrengfter Bcriduoiegciibeit

ber Hl. gegenüber nnb mit einet Schilbernng oon ber ©röftc

unb bem Slnjebcn ieine* ©cid)üjt9bctriebca. bie aiuweiilidi bra

Ihntaditen« be« SacbDerftänbcgen ben wahren Sachoerbalt
weit iibei itngt. .ftwar iit bnreh bieie« ©ntachlcn erwiefen

worben, bafe ber Beibrand; an Silbpirl cm ©cidiäjte bet

Rt. nur etwa halb io groß ift, wie berjenige be« Bett., unb

bafe ba« ©eiebäft be« lefeteren eilt nngcicbeitcre« nnb lebhafter

gebenbe« ift. al« bn«jcnige ber erileien; allein bie Brbnn!'

iung. er gebtauihe mehr Stlb r.i r t n r r Bmchr. al* bie RI.

im gan;rn 'A'inter. irtulbert bic beiken ©eichäilt ;ii einem

bernrtigen TO i iu> f i li a 1 1 n t ife ',u rimmber, bafe bieie
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Kciißerimg nidjt inetjr als mit haruiluje. iiu ©ejchäftelebeu

gebräuchliche Uebrrtreibuug, fonbern at« beabfichtigtr
S n t fi e 1

1

1! rig fiif) djarafierifiert. Sit ift nach btt lieber-

geugung btS ©eruhteö angetnenbcl worben, um ben H. gu

beftimmen, um SBilbpret, wenn and) nicht auSjdjließlid), io

bod) in erfter Vinic bem Bell. gujuwenben , oßnc Vütffidjl

auf baS tlcinm (öefihnf! bet ftl. unb bic mit biefer feither

betätigten gejdjäftliifjfn Be»iehungen; fit ift btmitadi erfolgt

gu 3rofdt" beb ©tttbewerbe«. jene Semcrfung itbtt bas

©rößciioerbälttii« ber beiberjeitigen ®ejd)djte tonnte unter

Umftfinbeu rooljl geeignet fein, ben ftrebit bet ftl. gegenüber

ihrem ßicicronteii H. gu iebäbigen.

$n aber gu ber tjier in Betracht toininenbcn 3fit bie

Jöaitn befamitermaßen iebtuer gu hoben finb, meil bie Ireib-

jogben crjl im tWinter abgehntten gu »erben pflegen, c®

bemimdj bem fflilbpretljönbler idjroei fällt, feinen öiesbegitg-

ltdjen Stbavf gu bedeii, io war ba* ootgefdjitbertc Verhalten

be« Bell. iebenfall® geeignet, ben WeidjäftSbctrieb ber ftl.

jti ftören. 2ie Vnfidjt be® erften fKidjtcrS, baft Bell. bie

Kbfidjt nidjt gehabt habe, bie ftl. bei H. gu uerbrängen,

ionberu lebiglidj beftrebt getoejen ici, mit biejtm ebenfalls in

©eithäjtsucrbiubuiig tu treten, ift nid)i gutreß'enb; beim in

biefetn Solle wären jrine Bewertungen über bie ©röße ieiiies

©efdjäftes unb fein 3terfp rechen, Vericbroicgcntieit gegenüber

ber ftl. iu bewahren
, überflfiffig gewefen. 35er 'Jiadjroeis

ferner, bog II. infolge bes Verhaltens bes Bell. ber ftl.

auch totfächlidi weniger SBilb geliefert imb fjierburd) ben

©eichäftsbrtncb beilelben gefchnbigt höbe, ift für bie Kn-
wenbung bes .3 6 be® Weiters nicht crforberlid)

;
es genügt,

«aß jenes Verhalten gecigurt war, bie enoöhiitc Sdjä-

bigimg hetbeijuführen.

Tie in ben Vrogeß gebrachten Schreiben bes Vefl. au M.
in St. nom 8. Juli 1902, in welchem er. weil biefer bei anbeten

bcftellt hat, erflärt: Jdj tönnle Jlmen boeb fdjonere VJarc

feuben. als „bas jehwat je 3c u
g"

bae Sie heule wieber

erhielten, — unb ferner fein an ben ffiilbjiretljünbler Tli.

gerichteter Brief, in bem er gleichfalls begüglich ber ftt. au®:

führt: „Jd> tonn mehr ©Hb wegwetfeu, als bie M. begießt“

beftürlen bie Kuffaffung , baß Vefl. bie '.lieigung befiljt,

burd) Verflemerung bes ©efdinftäletricbc« onberer unb über-

triebene üenuuljebiing bet eigenen ßeiftungen bem ©ettte-

werbe feiner Verufsgen offen cntgegcngutnltn.

lic Voruuojcfjungtit bes ©efcljee finb fonoch gegeben

unb ber ftlage Knfpiuch iufoweit begriiiibet, als et gegen

bie Behauptung bes Veil, fiel) richtet, „er gebraucht in ei nev

©odjf mehl 'Ä'ilb als bie M. im gangen ©intet“. lf r ift

bagege it uid)t begrünbet l)iiifid)tlid) bei ©orte : „er habe ein

oiel größeres ©rfdjüjt als jene", ba biefe Behauptung her

©atjrtjcit eutipridjt. tf* war baher bas Urteil bei Vor-

inftnng anjguljebeti unb bei Bell. gu oerurteilen, bic in bem
Briefe nom 17. Cft. 1900 aufgeftdlte cifterwähnte Behaup-
tung 111 u n t e r I a f f c n öegw. fie nidit git w i t b e v b o l e n.

@ciuaß 3 10 31bj. 4 feites ©ejefcel war ber fit. auch bie

Befugnis {ugujprtdjtn, ben uerjttgenben 2ci( biefts Urteiles

auf Raiten bes Bell, öffentlich belannt ;n machen.

Iti». CC®. II. 15». #. 24. Olt. 1902 U 133/02. Hg.

Ä'trafrcdjt. — JStrafprojeh-

2 . Jum ©tfeg, bas iraftliKftii httr., #. 7. 3Ug. 1903.

ler laiibroirtfchaftlicbr .'tonfuinbereiu G. in Cbetheffcn

hat nm 27. ober 29. Vo». 1902 einen Bullen Simmentaler
diaiie aiigeiehafft. ber hei bem '.'I tigefl. 2. gut ©artung unb
Vollung u nlergebracht iS. Jn ber 3eit vom 30. Von. bis

20. $cg. I!H)2 würben an 6 lagen Äütjc, welche Stitgliebern

bes Verein« gehirten. burdi ben 'Kn gell, bem Bullen nor-

lejubrt unb von biefem bebedt. tfme (Erlaubnis bes

«eisamts war nicht cingeholt.

®urcb Urteil bes Schöffengerichts würbe 2. neu ber

?lnllage aus 9lrt. 7 unb 15 beä (tief, nom 7. Slug. 1903,

ba# Sojeltnefen betr., f reigejprochen. auf Berufung
ber StaatSamoaltfAoft febod) burdi Urteil ber Straff, noui

26. Jjuni 1903 ber Uebertretung biefer ©eieüesartifet für

idjulbig trflärt unb mit ©elDftrnfe beiegt.

2ie Straff, erwögt : las fragliche ®cjcb bcabfiditige.

bie Viehjudit in georbnete Bahnen ;u bringen unb auf biefe

Üifeife im ßaufe ber Seit babin ju gelangen, baß in größeren

©ebicteii nur folchts Vieh gezüchtet werbe, bas tiad)_ Sin-

fid)t ber hierbei intercifierten ff reife ber Beoölftriuig fid) in

ber C'irgenb bewöhrt habe, aljo and) am niibliiößen unb

nortciUjafteften iflt bie ßaubwirtfchafl tveibenbe Bennlferinig

fei. Tiefe® 3ie( fömte nur babuvch erreicht werben, baß

man im ©ege ber ©ejeügcbmtg ben ftaatliiheii Behövben

raeitgebciibt, in bic Befugniffe bes Cinjelntn cingrcijenbr

Vedite einräumt, jo baß es möglich werbe, ben Siubcrftonö

berjenigen itt befeitigen, welche ben 3ntrreffeu ber Sltlge-

meinheit fich nicht fügen wollten.

'Jiach Slrt. 1 bes ©cj, feien btt ©emeiuben nerpflichiet,

bie für bie Stinbniehjuchl nach SWafegabe bes innerhalb ber

©cnicinben norhaubeneu Viehftaubes erforberlichen Butten

,;u halten, fafem nidjt für ba« Borhaiibenfein ber erforber-

tidjen Vtujahl burch 3iid)tnereine über infolge piiontredjtlichet

Verpfüdjtungen ober freiwilliger ßeiftungeit briller geiorgt

fei, worüber ber flreiSauSfchuß jn entfdjeibfii habe.

Sobantt ieien Beftimmmigen über bie Oiiiheitlidjteit

ber 3nchiri'htung fnwie einen etwa cinpifühieitbtit ©edjjel

getrofien.

3ufolgc Sri. 7 bürften bic © t in e i n b e n fotnir bie

ausnahmstneife an bereu Stelle tretenben 3n chtnerei ne

imb Verfallen jur Btbedung iremben 'BliiltermeheS nur

iulche Jajeltiere julaffeu, für weldjc bie frei Sam tlidje

Erlaubnis erteilt fei. ©Inches gelle aud) für bie im

Vrinatbejigc befinblidjen Sajeltiere, welche auäjchließ-

lidj ober teilweise (ur Bebedung ftemben fDfutteroieheS ge-

halten werben.

©emäß Slrt. 15 werbe O'elbftrofe bis SU. IGO ben

mit Sartung unb paltung non ©enieinbefaieltieren beauf-

tragten ©emeinbebtamlen unb Bebienftcten, fowit fonfligen

.'Mllern non [fafeltieren ,
tueldje jur Btbedung fremben

Sluttemieljes txrwenbet werben, amjebroht. wenn fie ber Be-

ftimiming bes Slrt. 7 entgegen gum »priingt fremben Slutter-

niehes Jafelticrc gutießeu, für welche bic frciSumttidje ©r=

laiibiHS nicht eiteilt fei.

Bortiegenb hanbelc es fid) um einen laiibwirtfdjaftlidjeii

rtoiifumnerein, eine juriftiftbe 'ßetfon, bereu Vermögen non

beinjemgeit ber einjelnen Sjereinsmitglieber getrennt iei. Ter
Bude fei ßigentum bes Verein«; an bem 2iere fietje bcu

einzelnen Vercinsmitgliebern feinerlei ©igtnluin(> ober Stit-

eigentuinsreiht ju. 5fühe ber Vrreiiwmitglicber feien alfo im
Vertjältniffc gum Sigentüiuer be« Bullen als fvembe Tiere

angufeben unb gur Vetmcnbung bes Bullen behufs Bebtdung
ber ttühe fomit frtiSamllidje SrloubniS crforberlid. 35ft

ffonfuinncrein fei (ein 3u<htnerein. bie treisnintlidje tfrloub-

uis fomit, wie bei VriOatperjoneu, gemäß 'ärt. 7 Slbi. 2 er-

forberlidj. fflotle man aber fogat ben ffnnfiimnerein als

einen bie frörberung ber Biehgueht begwedenbeii 3 it dj t •

nereiu nnfehtn, io gelange man gu bem inimlidien tfigebiriife.

Uebrigens fei nicht j
e b e r 3ud)toerein auch ein ttnatlich

anerlannter , für welchen bie Beftimmung bis 'Kit 13
gelte, wouad) bic iu feinem läigeiitum fteljenbeit Jajeltiere

nicht ber Begutachtung burdi bie ffreislörlomimfjiou unter-

worfen feien, folangc man fie aiisidjließlicb gur Bebeefung
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bf» Stutteruiebe* boii Sereiu «mitgtiebern OftrotnDe.

vianbflf es ficfi aber um ba« Sefpringen f rem ben {Kutter*

mehr«, fo jri auch Ijid gernäft {(tf. 7 bif freitamtlicbe (Er-

laubnis nötig.

ipcrniadi lieg» eine 3uwiberbanbluug gegen 7hl. 7 unb

15 not, jilr welche bet {(ngetl. als jjolin be* Suiten Dec-

antiuortlid) fei.

3ut IKechtjertigiing ber eingelegten dteoiiioit wirb

vorgebrotfjt

:

1. 3>ie tatfächlidieu iteftftell ungen be« angefochtenen

Urteil« feien «u nt Seil mehl fitnooubjiei unb unter Sen
lehmig gefeßlictier Sorfdirtjtert erfolgt, inbem ein roefetitlich«

Zeit ber Ätibjoge bei 3eugen 3. ffine Serücffiehtigung ge*

fnnbeu bube (roirb nähet ai,«geführt).

2. (Es fei nicht feftgefteüt. baß ber {Ingelt, non bem
ftonfumoereiu jum Sußenhdlter be ft eilt worben fei; »iel«

mehr fei bei il)m ber Sülle jehou linlergebracht getoefeit. nie

er noch im (Eigentum non 10 Baubroirten geiianben bube,

bie Stitglieber beb Serein« unb tiitf ber betr fiiftr begeiehnei

feien. Ser {tngell. gebäre alfo nicht gu beu in 5ut. 15

genannten Rattern non jaieltteren, bie gut Sebetfung jremben

ÜKultetüitbes nermeubet tnetben, giuiial ihm aubbtöcflid) ge*

jagt worben, baß nur Kilbe ber in ber Bifte notierten Ser*

fönen befptungen werben bilrften, nnb nicht feftgeftellt fei,

baR bie* auch begflglidj anberer Kühe aticheben fei.

3. flucti wenn alle tatfaebiiehen Jeftitelluugen richtig

unb einroanbfrei erfolgt wären, tnäfje auf Jreifprethung er*

fannt werben, weil bie Sebeutung bes {Irl 7, iiiäbefonbere

be« Sorte* „frembe', nerlannt fei. Sie Straff, holte biefe*

ÜBort für aleiihbebeutenb mit .nicht im (Eigentum flrbeno"

unb nerroetfe auf ben llnterfebieb groijchrti (Eigentum be*

/lonjninoerein* all juriftifcher Serfon unb bem ieiner SKit*

gliebet. Sa* Sort fei jeboch nicht in ftreng juriftifchem,

ionberu in lanbtoirt*d)af llichem Sinne ru nerfleben. .ln

bieiem begrimbt r* aber bei einem ifonfumnerein mit un*

befebränfter epaftpflicht feinen llnterfebieb, ob bec Suite non

bem Hierein ober befielt HRitgliebern augefchafft worben jri

;

beim ber mit brr {Injchaffung oerbunbrnr Sorleil unb flach*

teil treffe ben Srreiu in gleicher Seife wie feine Stitglieber.

t'benfoweitig wie hiernach ber uom Serem angelauite Stille

fiir bie SereiiiSmitgliebcr ein frember Sülle fei, fönne ba*

ben Stitgliebrrn (gehörige Sieh al« frembe* angejehen werben.

3m ifragefciße fei frembe* Slutteruieh oielmehr iolche*,

welche« Suhfimtgliebem gehöre. Soin toi r t icho f I li ch eu
Stanbpuntte an* liege berffoll io, wie wenn eine Soiietät

non fianbwitteti für ihr Srutteroiel) einen Süllen balle.

'Jtur batin l>e ftet|f ein llnterfebieb. bajs ber ßonfnmtmtn
nodi eine iiinftiiche Serien fei, bie Sogietat aber nicht.

Siefer gufäßige duftere Unterichieb fönne aber in ba* ®e*

wicht bann nicht fallen, wenn ba« {Bort ..frembe’ nicht im

Sinne oon „nicht im Eigentum ftehenb" gebraucht fei. Sa*
für, baft bie« bie Sleinung be« flüeietjgeber* gerneien, iei

Sewei« erboten worben. Sa* Bericht hohe jebodi biefen

Seweilantrag ftillfchweigenb abgrtehnt. Sa* Urteil beruhe

fonad) auf falfdier {(iiileguitg unb {luweiibiing be« (Sefeßes.

Sa* OB®, oerwnrj. bem Hlnlrag be« WenStSf.

entjprecbeub. bie Steo. an« folgeuben ®rfinbm:

Onfoweit ber {Ingell, bie Serteßung proießredit»
lieber 'Können behauptet unb bie In tfäißliche u

,lieft*

ft eüu ngen be« Urteils bemängelt, tfl bie fteoifion un*

jiiläifig. Sie« gilt auch namentlich begttglid) bei Behauptung,
baß einem SemeiSantrag auf Setnebmung be« 3*ugiti fj.

nicht entfprocfien worben fei. Sie Straff, hat im ein*

telnen feftgeiießt, baß ber fragliche Süße nicht etwa (Eigen*

tum eine« Seil« ber Stitglieber be« flonfumsetetn», fonbern

(Eigentum be* Sereiu« al* folrijen unb Ictjterer eine juriftifche

|
Serfon |ei. Siefe jfeftfteßung iii ohne Diecbtsirrium erfolgt.

Sie jweite Sefdjwerbe ift ebenjall« ungutreffeub. Sa* Urteil

bet Straff, bringt tu btefer Scgiebmig: Ser Sngefl. fei al*
(patter be« Suiten ftrafredjrttid} Derautwortlid)

; ihm fei ber

Sülle übeigebeu gur Unterhaltung
; ihm liege bie Serpfiegung

unb Sartuug ob
;

er habe bafür ju jorgen gehabt, baß ber

Suite ben Stuttertieren, bie Bon ihm beberft werben joßtrn,

(ugeftlhrt werbe: er höbe ba« Sebecfeit (it ueranlafftn nnb
ju uberwüitieri. jri atfo im Serhdltniffe (it bem (Eigentümer

be* Suiten ber beauftragte Raiter, ber ifajelhalter im
Sinne ber 7lrt. 5 unb 15 be« ®ejfßf« 6* fann feinem

3iBeifel unterliegen, baft bie Straft, bem gangen Sufamnien*
bang nach fugen wollte. I. habe ebeiifo wie »other fiir bie

10 Banbwirte, benen bet Süße gehört unb in bereu Huf*
trag er ba* Siet gehalten habe, auch nach brfjen Hebergang
in ba« (Eigentum be* Sereiu« Bon (Silbe {tooember an für

! ben Sereiu bie oben erwähnten Setpflid)tnngrii übernommen,
fri alfo Jaielbalter gewefen im Samen nnb {tu [trag
be* Sereiu*.

{Beiter ift auch bie britte Sejdjwcrbc unbegrüiibet, weif

ba* ®e|eß bie »on bet Steo. nufgeftellte tlnterjcbeibung

gwifcheu einem juriftifchen unb »i rtjehaft liehen
Sinne be« Sorte« [re mb nicht macht,

ltrt. OB®. Sttatf. B. 25. Sept. 1903 S 38 03. X.

(f ntlditibungen her (Ihroit i’unbgeriditt.

3iuilred)t. — Bioilprojeß.

3. 3ft ber Streit iber Sit (rinficht Her OicieSa)teti»ebcr

unter 3itgirhinig eint« Srnhnerftäiibigen nach breubigter

Biqiiibdtitu eine flwgelcgcnbfit brr ftrciligcu ober frriwißigrit

dierichtöborftit? !< IfiT {Ibf. 2 .£i«S. S 145 HKSef®.

-ha d* $ 157 {tbf. 2 <r«S. foß ba* fflrririit rntjefaeiben,

,
wenn nach Srenbigung bei Biguibatiim einer off. ö.tBefrß*

fchaft bie früheren ®e|eßjifielfter lieh baeübei nuhi einigen

fönnen. w e m bie Süchet unb 'ftapiere bei ttiiigelöfteii ®e=
icflichaft in Seiwatir gegeben werben foßeit, 'Jtoeh bem
früheren iHedjte war e* jtreitig, ob bie Sntjcheibung burd)

ben 'llcgiumichtri ober ba* Stojeßgerccht ju erfolgen bube

(Staub, 5. {tuft. {trt. 145 8nm. 2; Selm«, Stfchr.

j. bas gefamte ir.Hi echt Sb. 4ti S. 59 Sa« SK®,!®,

hat beu Streit bahiu fiitjchiebeti
, baß es fidi um eine

{tngelegenheil ber ff®, bonbete lg 145) unb bofi bahn
für bie ßntfcheibuug bieier .frage ba« {fmtsgericht (uitänbig

jein ioUe. 5* fragt fieh aber, ob bie 3nfidnbigtei! be« {tt'v

[ich eilijig unb aßein auf ben Street über bie 'Union, melibrr

bie {Iiifbewahniug obliegen joll, rrftreeft, ober ob nicht auch

anbne mit biefer {lufbewahrung in rngftem 3ujaiiimriihaug

ftehenbe Streitpunfte oon bem ')t®.. nt« bem ««nicht ber

3®.. geregelt werben jolleu. So wirb e« hüniig notmenbig

fein, bei bem Streit über bic 'Be rf o n. welche bie (flefcfiäft**

bücher aufbrwahern fall, glricbgeitig Sorfehnmgeu gu treffen,

wo unb wann bei Serwahrer bie Südjer bem anheim ehe*

,
maligen (Befellfdiufter gur («inficht oortegeu roll, fei r* an
einem brüten Ort. iei e« im eigenen ®etd)äit* ober Sohn*
raum: in rngftem Sufumnienhang fteht bamit and) bic ®nt-

icheibuiig. wenn ber eine bem auberen beu 3»tritt gu ben

Süthetu gaitj unterjagen ober wenigften*. wie bie« liier ber

ifall ift , nicht geftatteu will, baß biefer. al* ein in ber

Smhfflhrung iinetjahriner ®eid)dft*mami (Slaiireiiiieifterl.

iid) eim« Seiftanb* bei ber Sinüihtimhine bebiene. {Ute

biefe Streitpunfte fönnen jehr wohl ithon ootliegen. wenn
ba* {t®. jur ttiitfcheibung über bie Seftimmung ber 'Uetfon

be* Serwahrer* nngcruien wirb. biefe {tngelegenheil
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auf ©umb bcv 61100311119, baß man iur 61(061911119 bitjer

immerhin hoch jtf)r einfachen Sache nicht etft beit umRAnb-
lichoii Uüeci einet) orbeutlichcn ^ioitorc)(ejif« betreten miijfc,

als eine '6 1190(03011heit ber 5®. ertldrt loovbeit, fo märe es

baih auBeift unpraltijih, wenn man tbenfo einfache Streit’

fcitle, bereu 61(06(311119 unter UniftAnben fehr bringtid)ft

Statut fein fann, 0011 jener 5ragc abfonbern 1111b ftalt eine«

rajehen ©cjibliißoerfabrcns bem nmRaiibticheii Verfahren eines

arbeiitlichen 3initprojeffeS iiberweijen wollte. 6« würbe jeber

©roje&ötoiiouiie wiberflreiien, wenn bas ©erid)t ber ff®,
übet bie ©trfon bes Scrwabrero entfeheiben unb gleiditeitig

bas ©ro(cßgericbt angerujen werben niufite, bannt triefe« bie

BtobatilAtrri einet 6rnfid)tnahnie für beti nicht mit ber 33er’

Währung betrauten ehemaligen ©cfclltchajter bnreh Urteil feft>

lebe. 60 liegt auch (ein ©viiub 00t, bie Sache anbcrS (u

behanbetn. wenn es lieh 11111 bie Stage breht, ob Oer irubere

©cjetljibaftet (nt 6inficht bei ©lieber einen britten jiijicheit

bürte ttRCfj©. Sb. VII S. 75 ; TrtiuS a. n. C. S. 63).

Tao ©eieb weift allerbings bem 31©. aiisbrücflict) nur bie

©ntfcheibimg über ben im g 157 ?lbi. 2 £>©©. bejeichiieten

Streit über bie Serien bei ©etwabvrrS «u; atteiii es ent’

jpviebt ber 3»jamintngehörig(cit ber oorftebeiib bcjeichueten

Slrritpuntte
,

ber (ü(eitt)bnt ber jiir bie ©ejeidjnung beS

Streits über bie tßerion bes ©erwahrers als Angelegenheit

ber ä®. maftgebenben ffirimbe, auch bieje als Angelegen’

heilen ber ff®. (11 betrachten unb ben alten Streit, ob biefe Streit

pnnlte als Angelegenheiten ber itvritigeu ober freimütigen
©erichtsbavfeit jit betraihlen feien, Pon ber SllcichSgeiefcgebimg

als (ii ©miflen ber lepteren erlcbigt ailjufchen. 3n bics

aber ber ffatl, bann fann cs (einen Unterjchicb macfien . 06

über bie ©etfon bes ©erwahrers buvch bas (Stricht ent’

jehiebtu ober ob bieje bnreh llcbereintoniuieu ber heutigen

Streitteile gewählt würbe. 'Sie Klage war bähet jutütfju’

weifen.

t'ft.SJtainj ft. f. <p®.llrt.o. 2. Stoo. 191)3 0 241/03. F.

4:rriniiUige ©eriditsbarlreit.

4. Tic )ur ©inirngiing einer tlicditSnnbcrung uorgt’

jehrirbrne ©imragungsbcniifligiiiig muü ritic ausOrmflidir fein

nnb taini uiAit tmrdi bie bcglaubigic tMbiretiiiigsrrllariiag

rrfcBt wcrbcu. Umfang einer (iir dirgulirning eines Stadl’

laifes trleilteii ©ollmadit.

:UA . B. überreichte am 1!). Sepl, 1902 bem 3t®. 0 .

unter ©«jugnahmr auf bie bei ben Dlachtafealten II. beflub’

lid'c ©ollmacht eine )ti lenem '.'iaclilaj; gehörige ipppotheh

nrtunbe mit bem Antrag, bie t>pputhe( auf bie Spat’ unb

Tarlrbenölaffe ju 11. }ii überfchrribcn.

Jas 31®. gab bem AntragRrller anheim : a) bie Unter’

irhnjt unter bem 3lntrage »om 19 Sept. 1902 beglan =

bigen ju laifen f SS 13 , 29 .
30 ©©0 . 1 ;

Ii) beglaubigte

©1 11 1 r ag 11 ngSbtm i I ligu 119 bes ieitherigen ©täitbigerS

ober treffen ©ertreters beiguhringen IS 19 ffi’BC.).

Ter AntragftcUer imeberholle am 20. Cft. 1902 ben

früheren Antrag mit bem ©emerfen. baf) ber 3tntrag (einer

©eglanbigirug bebürie. ha et nur eine redjtlid) libcrflüifige

©rltärinig ber 3ejiiim ooni 5 . Sept. 1902 barftetle. unb
bag Anlragflcllct ;u bei i'orgfiiuiiimciieii vranblung namens
bes ieitherigen ©lAubigcrs laut ©oUinntbi in ben Stacfilaß’

offen ermächtigt iei.

Tab 31®. wies batauj mit ©eidjt. P. 7 . Sto». 1902
ben Antrag (urücf. 6s beaufianbetc foigenbes:

ll AntragReller hübe bie Abtretung ber tipp, an bie

Spar- u. TartebenStaffe ju H. nicht in einer als ©runblage
(uv 6intragnng geeigneten ifouii «Hart. 6r ^obe unter

bem 5 . Sept. 1902 leine beglaubigte llnterirhrift ohne weilete

6rtläriing unter eine am 1. 3an. 1902 abgegebene AbtretungS-

erfldrimg einer auberen ©erfon gejetjl Tiefe ©rglaubigung

eines Stamens iei webet eine geniigenbe ©eiirtiiiibung einer

einfcitigrir AbtretiingSerftArung
, noch enthalte fie ben '.'lach

weis über ben 3tb[<h(ufj eines 3effioitStiertrago. Tie allein

rut 6intraguug üerwertbare AbtretimgSerltärung lirmre nur

im Anträge ». 19. Sept. 1902 erblieft werben; bieier An=
frag muffe baljer ben ©eRimmungen ber §S 29, 30 ®©C.
eiitipreehen.

2) 6s fehle bie nach SS 16 ®©C. unb 8 673 - ©©©,
vorgefchriebene ointragungsbewilligung. Tiefe fünne, ba es fieh

um eine ijöp. bes alten Rechts, bie im neuen ©ninbhud)
als S t ch e r 11 n 9 S bßpotbfl eingetragen fei, honbeit

,

gemäß

S 26 ®©C. titcfff bunt) bie Slbtrctimgserflärung eriepl werben.

3) 3u jeber ©intragung im neuen ©rimbbud) mitffe

bie nnhejchränltc Legitimation beS AntragReflerS unb 6iU’

tragungsbfwilligenbeii nachgewieien werben. Tein i*ruub’

bud)rid)ter lönne nicht bie ©rüjung bes iHechtsserljättniffeS

(iigcmutet werben, in bem ber AntragReller (U ben H.'jchcn

©eben fleht, unb ob fid) bie ©ollmacht auch auf Abgabe non

6r(täruugen in ©ruiibbnchjacheii unb ,|ur Aufgabe binglicher

I ©echte, bie an fich bie 'Jtnditüßregelung nicht berühren, et’

ftreefe.

Tie ©ejehro. bes 3tntragRetlers würbe üom V®. ( u --

riiefgewiejen aus iolgcnbcn ©tun ben:
Tie ©intragungSberoiUigung i»t baS ben ’Jtacfaweio bes

I tauglichen ©ertrag« erleben be c' t jorbernis bet 6iafd)reibung
; fie

gehört bem foruietten @runbb)id)reiht an unb ift jwingrirb.

Setbft ber Siacbwris bes bie ©cchtSänberung bejwecfenben

j

biiigtidjen ©evtrags fann non ber ©eibrinaung ber 6 in=

tragungsbewitligung nicht entbinben. ©s ift bat)er gleich’

gilhg, ob bie auf ber ppp.’Urtunbe befinbliiheii ©rdärungen

»om I. 3®n. unb 5. cept. 1902 in ihrem jjufammenbang
eine AbtretiingSerftärung enthalten ober nicht; 411 prüfen in

nur. ob in ihnen eine ber ©©0 . entfprechenbe ©intragungi

bewitlignug enthalten ift; bies ift ja oerneiueii. Tie ©in’

tragungsbewitligung muß inhaltlich unmittelbar unb un(wei’

heutig bie Abiicht beS ©rftärenben erlennen taffen, bie ©iu=

tragimg ber tKrd)tsänberung ju geRatteti; fie muß in biciem

Sinne eine auShrflifticbe fein. Oh bies bei ifatl ift,

fann and) im ©lege bet 3luStegung feftgeftellt werben; nicht

aber batf angenommen werben, baß in jeber AbtretungS’

erflörung auch bie ©ewclligiing ber ©intragung brr Steibis-

anberung liege: ft

i

(1 f ch w e
i
gen be ©intragungsbewillig<

iingrn finb iiidjt .(uinlaffru Ter ©tauget ber ©intraguugS-

bcwiltigung tauii babureb befertigt werben, baß 3lntragj'teÜer

feine lintevjchrift unter beut Antrag b. 19. Sept. beglaubigen

läßt; ber ©intragungSa n t ra g ift (war an fich formlos,

bebarf aber einer norm ,
weint er bie ©intragmrgSbe w i t

»

t i g u n g erleben full.

Tie ©ejugnahmt bes Antragstellers auf bie ©ottmacht
in 3lftrn besfetben ©erichts. welches bie ©intragung »oU--

jiehen fall, ift bagegen (ulAjng. Tic ©otlmad)t ift feiten«

ber H.'jdjcn ©rben erteilt jur ©ertretung iin ©achlaf)i)er=

fahren, brr ©crwtlmAibligte ift iitsbefonbcre and) ermächtigt,

bie aus bem 'JiadilaB cingehenbeit ©elber einjunehnien. ©ine
Spt(ialnoI[macht ift burd) bie ©©0. nicht Dorgejdjrieben.

Ter 11 in fang ber ©olimadit läßt fid) nur burrfi 31 11 s --

( egung berfetben jeftftetten ; biefer muß fich auch ber ©rurtb’

budirichfer unterjirhen. Tie ©ollmacht ift ein ubftraftes Utechts

gefchaft. Taraus ergibt Reh für ben ©ninböuchtichter, bafi

er wohl jiir ©rmittelung bes ©otlniacbtswiUens aus bem
9techtsgefchäjt ber ©ottmacht f r t e i 1 u n g , nicht bagegen ans
bem ber ©ollmacht ju ©riinbe tiegenbeu jnne 11 verhält’
nis (wijehen ©ollmaehtgeber unb ©cnoUmächtigtem »er

pflichtet ift. 3nfofern form ber ffluinblmchrichter i'frlangen.
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baß i l)in enif Bollmacbl mit beftimintn 'Berirctuugsmacht

Uorgelegt wirb . bie iljii bes Slütfgriffs auf ba# Raufalv«=
tjültmo überhebt- Borliegenbeii .falls ift bei ’Bcvollmöditigtc

ermächtigt, bie mit brm Jtachlaß eingehenben (Selber einjii-

nehmen imb ferner namens ber ©rben bic jum 'Nachlaß gr=

hörigen tji)p. unb fonftigen Auoftänbe ju fünbigen. -hierin

liegt auch bie ©rmäcbtigung ,
bie aus ber 'Berroertuug einer

iphpotbcl bunt) 3effton emaehenben (Selber emjimebuicn.
Sa bie Bcreinahmiing non 'Jfndjlußgelbern aus einer ,'feißoM

nur 3 ii g um 3 u g gegen bie 3) e ro i 1 1
i
g u n g bei lieber:

fdjrcibung ber JpDpotbef auf ben Bcffionar möglich ift , io

liegt barm and) bie ©rmächligung jut Abgabe »an ©im
trogmigsbewilligungcn.

©ntfeh. L@. Savmftabt III. (fit. v. 1. Sej. 1902 T 339/02
Amend.

Soften nub ©ebfiljren.

•>. «tbenfnttg«: mtb leHiiiigSfteuipel

5. idjcnlte feinen Rinbern ©rmibftiicfe. roeldjc bieje ge:

mein jdraftlirfi mit ben ran ber Wutter ererbten anj bem
SBege ber üuie.iiebmig teilten. Cintelne fflrunbftütfe mürben
fobann Bau. ben ©rwerbetn an ben 'Batet ober ©eichwifter

roeiter (erlauft. Ser 'Jiotar erachtete
. baR bejilglid) ber

väterlichen Liegenschaften unb CiegenfcbaftSanteile nur ein

einmaliger Urberaang birrft auf bas ein,«Ine Rinb ftatt«

gehabt hohe Stuf S0f|d)roerbf beS ©enStAnwalte erging

4! e f d) 1 u f) : Jtaef) § ’> £t©ei. ift, jatlS eine Urtunbe

uerfdiiebene flempelpflid)tige ®ejd)äfte enthält, ber Öe:
trag beS Stempels für jrbe# ©eicbäjt bejonber« ju »erredjnen

unb bie Summe biefer Stempelbelräge ju ber Urfunbe ,411

nenuenben. Srbenft bet Batet feinen Rinbern ©runbftüefe

unb Anteile an ioldjen, fo entftehl eine ©emeinjehajt unter

ben Rinbern, roeldjc nur ourtt) bfonbereS iKecbtsgefdjäjt aus*

einanbergefeßt werben fann. ©rfolgt bies burd) Öofebilbung,

fo erhält jebe« -ftiub ftatt ber 'Anteile an allen CSrunbftücfen

bas Sonbcreigentum an einzelnen ©nmbftttdcn. Srhentung
unb leitung frub baher ganj felbftänbige tlteditsgefdjäfte,

jebes unterliegt befonberer Serftempelung. ' t)ic ©ntjcßeibimg

beS t-Sr. Winifteriuin ber Jluftßt im Amtshl. 13 ». 1884
auti II I eutfprid)! au dt beul feilt gellenben dledile.

©ntfcf). C®$Ütäf. ®lainj u. 22. Wär} 1908 I 97/08. F.

6. WntationSantrag im gall Des 4lrh 1408 Abf. 1

C. civ. u. Art. 2*28 flnSf.t». 'Bffl».

©Ijefiau YV. Ijatte beantragt, bic burd) fie unb ihren

©bemann von ihren ©Item im /fahre 1887 fauflid) er=

worbene (jofraitc auf (Srunb bes Art. 1408 Abj 2 unb
Art, 22s beff- Auel.©, 4. '1KSB. auf ihren alleinigen Jinmen

411 überjd)ieibtn. In ©itSteviior (erlangte bie Bcrftempelung
ber Von bem ©bemann auf bie ©beirau übergeßenbeu ©igeu

tumShälftc nad) Iarij--'Jlo. 4ti 3»f. 4 mit 1
1 bes nulle»

Süße-;-. Auf Bcicbw. erging

Bejdjlufj: 3m vorliegenben fall ift uidjt ber iroeite

Abjaß, ionbern ber erfte Abjaß bes 'Art. 1408 (\ civ. an*

menbimr. AllerbingS bst ber 'Jlotar ben (»eiten Abiah an«

geführt; biefer behanbelt aber nur beit ffall. »enu ber ©h>' :

mann allein ein ©rnnbtlüd ober ben Zeit eines folibeu

ennirbt, an »eldiem bie ©bcjrau beteiligt ift. Auj bieten

ffall befiehl iid) bie ßiitfchcibung bes üi'ä'liräf. in 'JJlainj

v. 22. Clt. 1902. (Seht man von ber virlfad) vertrelenen

'.'Iniidjt aus, baß bie Saht bet ff rau jurüdwirfl,
•0 märe and) in bieiem ffall Stempel nicht 411 erheben, »ie

(Sv. Winiftrrium für bas Anleguugsverjahren entfdjiebeu hat

(Verfügung u. 17. Sept. 1901 4U 'Jio. ff. i't. 11018). 3m
»orliegenbcii .fall haben aber Warnt unb ffrau 4 11 j a m m e n

ein (“ruuhftilit ermorden, an welchem bie ©befran bereits

beteiligt mar. Xu* (Srnnbjtüd gehörte nach Art. 1408
Abf. 1 C. civ. non DleditSmegcn ber ffrau; ein ®ot)lred)t

btriclbeu tommt nicht in ffragc. beantragt nunmehr bie

ffrau. baj) bas ©runbftücf auf ihren alleinigen '.Hamen über:

fdirieben »erbe, io toll eine iierftempelimg nad) 'Jlo. 29 bes

Inrif# nur ftattfuiben. »enn bic ©rwerbäurfmibe v. 29. April
1889 nicht verftempelt roärt; baS ©egcnteil ift abtr erroiefen.

©S liegt aljo mir ein Antrag auf 'Berichtigung bes ©runb--
buch# Vor, lvclcher nach 'Jlo. 78 be« larifs mit I JJlarf 4U
verftempelu ift.

©ntidh. i'S'^räf. 3Jlaui4V.27. Wat) 1903 1 99/03. F.

(EntfdirUtiuigrn Des ©roh!|. llcrumltungsgcrichtshöfcs.

fjafüiiig her Jkbör&eu für bit ffolgcn Von ttiifnUeu

in «trafanftalleii.

Icr Strafgefangene Stibnig Z. hat am 5. ffebr. 1903
in ber 3*0*nftrofanftalt gu Önhbad) einen Unfall erlitten,

befteheub in einer 41erle|uiig feiner linfen Jpanb. ©r raiU

ben Dircttor bet Stvafanttafl jo»ie bie oberfte ff u fli 4
’

vermaltungSbchbrbe für ben ihm eutflanbenen be,;».

uod) weiterhin entfteheuben Sdiabrn, ba er infolge jener 'Bef

lehmig in feiner ©rioecbstätigfeit bejchränfl fei, verant =

lv 0 rtli d) machen.

let Sachverhalt, »ie er nd) nach ben ©rmittelungeu

ergibt, ift ber folgenbe:

ier 'Berlebte war am 5. ffebr. 1903 auf Anorbming
ber Anftaltsoerwaltung. »ie bereits jeit 10. 'Dlar.) 1902

bies regelmäßig ber ffall gerarien, in ber Anftaltobäcferei

hefchaftigt, unb (»nr beftanb feine 4*eid)äjtigung barin. baß

er in ©eraeinfchalt mit 2 anbeten Strafgefangenen eine leig;

fnetmnfchine 511 bebienen hätte- ®ieie Wafchme wirb burd)

I ipanbbetrieb in Semegung gefegt, gu ihrer 'Brbinuing ge»

I hören gemöhnlich 3 'jjerfonen; (»ei bavon btehen bas

;

Schnuingrnb, ivoburd) eiferne SJögtu in einem Iroge, in

»fiebern iid) ber leig behübet, in 'Bewegung gefeht »erben

;

! ber britte hat währenb bieier Umbtehungen her Bögen ben

leig in brm Iroge nieber= unb bureh bie 'Bögen burd),41c

brüdleit. lieies legtevc ©efdjütt roterbe am 5. ,febr. 1909, wie

and) meift vorher, von Z. beiorgt. ©S war bie leichtere Arbeit

imb baher fiel fie ihm als bem älteren 411: — er fleht

gegenwärtig im 40. Lebensjahre, mährenb bic aiiftrengeuberc

Arbeit bes llmbrehens beS Sd)»ungrabeS bamat# ben beiben

anberen 24 be4». 19 ffahre alten Sträflingen (Iberlnffeu

war. Z. hatte, um feine Arbeit beffer nnSfßbreu 411 (tunen,

leinen Stanborl an bf4W. vor ber flnetmafdiine etivaS erhöht,

auf einem (WeiFtufigen Iritte. Unbebingi nötig wäre 4»ar,

mn bic Wafchine bebienen }u fönnen. ein erhöhter Stanbort

nicht gewejen. Allein immerhin ließ iid) jo bie Arbeit beffer

bcmerfftclligcu. ba ber leig non oben herunter in ben Irog

tu beliefen war. unb bahn war jeßou feit längerer Seit jener

Iritt vor ber ®tafd)ine als iweefmäßig in ©ebrnuch. mib

gwar mit ffliffen ber Organe ber Anftaltsncrwallmig. lief«
treppenartige Iritt vor ber fDtafchine war nicht am 'Buben

bejeftigt; es lomitc baher vorfommen, baß er wäheenb ber

Arbeit iid) vetfdjob. nad) hinten, h. i. von ber 'JJtaiihine weg,

etwas rut[d)lc. Ji'ie Z. augiht. full bies früher fdion öfter

vorgefominen fein, wenn er an ber JJIafchine bcichäftigt »ar

Or will bann ftets 0011 bem Iritte heeuntergetreten fein unb

beu Iritt mit bem ffuße wieber nach vorn an feinen lidrtigeu

Blaß gcfd)obcn haben, lev fjänbe habe er iid) 6,1411 niibl

bebient, weil Fie voll Iclg ober buch nicht gau 4 frei gewejen

feien, ba er in bet (inten Jpanb eine 411 r 'Berricbtung bev

Arbeit nötige eiferne Scharre gehalten habe. Dlit biefer

Scharre fmb bie jidi an bie rolierenbeu ffliigrl ber TOnfchine
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anicfecuben Icigteilc tum .Heit ju Seil io8j|utraßeit, nament*

lid) racmt Mi gegen bas Onbc btt Seigbereitung bejw. Knetung
gellt tittb bto 30'«fl bann nur ito* lanafnmrr rotieren.

Xie Xirrftiou erFIäit, baß ihr ilbtv bas (ftut1*en bes irillco

bisher m*t« betnniii geroefcu fei ; nifbft Z. 110* feine (Bor=

«äugti in brt '-Badem iinltrn jemals batoitf aufmerFfain

gcma*t, fouft würbe btt Iritl jitum längft am (Boben be=

jcftigt worben fritt, was mit (.‘eidjtigfcil mib Faum ttennrns-

totrltn ,Soften hätte gci*el)eu formen. ©egenroärtig ift btttn

au* btt Iiitt i» angebracht. baß fr fi* na* rücfroärts

ni*t »erj*ieF>tn Faun.

SFin fragtidirn läge ift cs nun, roähmib btt Ikrleßte

in bet gcfdiilbertcit (Fließt f>cj*äftigt mar. »itbcr einmal

norgtfommcti, baß ber erwähnte iiitt na* vuefwdrts tuti*lt,

lim ihn miebfv an bit neblige Stelle gu bringen, flieg

mie er angibt, herunter, unb f*ob beu 2 ritt mit bem rechten

3ußc tuieber an bie Stelle, mubin er gehörte. Xabct liefe

er bie Unterarme auf bem Staube bcs IrogcS ber 'Dlafdjine

ruhen, meil ieine teilte imub mit leig behaftet war unb
et in ber tinteu bie ebenfalls mit leig behaftete Stfeane

hielt, um |o ju »erhuten, bafe »on bem an ber voiib unb
ber Scharre anhütigcnben ieig auf ben (Bobcit falle.

SUahrenb er mit bem re*teu gfu&c ben Iritt hetanf*ob,
neigten firfj feine üaube ju fehl na* unten unb babnr*
geriet ieine (inte $anb, in mel*er er bie S*utre hielt,

.|roii*cn bie roticrenben 3lügfl unb bie äu&tre fflanb ber

'.Utajtbiue unb würbe bort geguetf*t.

Jnjolgr be« Unfalls hat Z. fünf 'itcrtcfeungcii an bet

Unten Vanb nun 1 —3 cm fange erlitten. ©r wutbe als=

baib ui nr,ßli*c (Bebnitblmig genommen. 3» bem am
18. Sitarj 1903 erftatteteu @uta*teii bat ii* ber 'hr|t,

unter nahem 3eitfteUung ber ua* »orhaiibeiien bei*tänFteu

fflebriiu*sjahigleit ber »erlebten ipanb, bahin auSgefbrocheu,

bafe er bie Einbuße an Slrbeitsiähigteit infolge biefes 3«
ftanbrt i 3- auf etroa 30 1

n i*uhr. (fine weitere geeignete

(Behanbluug. etwa in einer mebuu . nte*auif*en (ßnftall,

bnrjlc |ii einer »öUigcu tpeilimg führen; ioufi fei ber l ;er=

(efete törprrfi* gefuiib.

Xie auf '.Hutrag bes ©rofet). J((Dliu. von bem ü®y.
|ii erlajfenbe Sorentidieibung hat na* 'Art. 77 be* ®rf.

t'otu 17. Juli 1899, bie SluBjflbtiing bcs (B®(B betr , bie

3vage ju beantworten : ob in tSejug auf ben »orftehenb

gef*ilberleii Unfall ber XireFtor ber Strafanftalt ober bie

oberfte JuftijberwalluiigSbehbrbe ii* einer Ueberi*reitung

ihrer ümtsbefugniffe ober ber Unterlaffung einer ihnen

Obliegenheit Jlmtebanblnug f*ulbig gemacht haben.

Xtr (8®*). hat biefe »frage verneint ans folgenben

W r ii ii b e ii :

Snnädift ift htrooißi beben, bafe bie Seftimmungen brt

tHrithSgcic|rt »ont 30. Juni 1900, betr. bie UnfaUffltjorgc

für ©tfangene, aut ben oorliegenben 3all ni*t anweubbnr
finb, weil ber letjterc fi* f*oti oor bei Seit bcs Jufraft-

treteno bieies Weteßrt, bem 1. (Flpril 1903, ereignet hat.

übrigens au* ber (Bäeftrribetrieb in ber SeKenfirniaiittalt ni*t
als „3abrit im Sinne bes g 1« brt ®»w. Uiit.--(8etf.>©t!.

|!ttei*sgef. UI 1900 S. m 4 7) mißlichen lit, weil einerfeits

in birfrm 'Betiiebe Xampffefiel ober bin* elementare ober

tiertjebe Xtrait bewegte Iiicbrocrfe niitit nerwenbet. nubemjeits
botl regelmäßig nur 5, jebciiiall* abei niemals 10 '.Ht beiter

betchaitigt werben, (is würbe ioim* au* bie Sorausfefjung
ber (Hmpenbbnrleit bes ©cfe*ct "om 30. Juni 1900 m*t
lietrrncn baß es fi* Hin eine lätigfeil hanbrtt. bei bereu

(Ausübung freie arbeitet oerjiihevt jem würben.

Sa« bie 'Beurteilung ber Sache im übrigen anlangt,

fo ift feitens bes (Beilegten geltenb geilin*t worben, her

Xircftor ber SeUeuftrafauftalt habe wißen tonnen uub muffen,

baß ein berartiger Unfall eintreten Fönne; in berartigen

(betrieben ereigneten fi* iutebe Unfälle hünfig
;
ber XireFtor

ber '.Hilf! alt habe bie (Bcicftiguug be« fragli*en Srittes oor

ber (Dlafthinc Dcranlaffeii inüffen ;
barin, bafe er bieS ni*t

getan, fei bie Untertaffiing einer ihm abgelegenen Amt«:
haubluug ;u finbeu »ent Faun m*t beigeftimmt werben.

Xie Sejeitigung bes fraglichen Irittes, ber f*on feit längerer

Seit bei Sfrbienung ber 'Ulaf*ine in ®ebrnu* mar, ift feiten«

ber in ber Säiferei mib au bet 'Dfaßhiiie bei*äftigten fier^

ionen, obf*on bas 3füifioärtsrutf*eu öfters bemerft würbe,

niemals angeregt worben, unb es ift bcslmlh aii«gef*(of!eii,

bafe bie Setjdmbbnrleil bes Irittes, als mögliche llrfa*e

rines Unfalls, überhaupt jum 'Semufetfcin bes Xi re Flors ber

'ilnftalt gelangte, che ber Unfall ft* ereignete. Jn biefer

f>infi*t hat bet 'Sei lebte hei feinst Vernehmung felbft an-

gegeben. er habe ni*t barau gebadit, bafe aus jenem Umftanb
eine ®efahv entftehen tönnte. gbenjo wenig hat ber ©rofel).

3abriIinfpettor, obwohl berfelbe bie (Betriebe in ber 5(n=

Itolt wieberholt unb eingehenb befiäitigt unb feiner flrüfung

unter,jogen, au* in maniltcrtei fonftigru (Bcjiehungen wegen

aenberung beftebenber unb ffinjühruug attbeter 6inri*tungeii

uub 'Xoni*tungen 'Kiiorbitungen getroffen hat, eine JV-

jeftigung bes hier jragtidicit XrilteS »erlangt.

äticiut hierna* ichon »on einer Unterlaffung einer bem

Xirettor ber '.Huitatt abgelegenen 'Jintshnublung |*on buriim

ni*t bie (Hebe fein Faun, meil bei XireFtor »on bet ®cfabr

Feine Kenntnis hotte unb nicht haben Fonute, io fehlt es

weiter aber au* au bem urfä*[i*en Bnfannntnbangc;
oietmelir ift erwieien, baß lebigli* ben Z- felbft bie S*ulb an

bem erlittenen Unfälle trifft. Xer nrfä*li*c Sufaiiiinrn-

hang ift für bie ,ßi treffeube 3.<orentf*eibiiug auch »on (Be:

beutung, weil nur bann, wenn er gegeben wäre, »on ber

Unterlaffung einer bem (Beamten o b I i c g

c

n b

e

n ?lmls:

haubtung gerebet werben tbmite, mähretib birt ni*t bet ihill

fein Faun, wenn ber (Beamte nur etwas (u tun unterlaffen

hat. was für beu eingetretenen i*äbigenbfn Orfolg »öllig

einflußlos geroefen ift, wie bieS »ou ber 2atia*e. baß ber

fragti*e Xritt »i*t beteiligt, jonberit bewegli* war, iugegebeu

werben inufe. Xcnn nur oon ber Verbeijührimg iotcher

TOafenahmen, bie oorausfehbarer SBeife geeignet gewefett

wären, ben Eintritt eines Unfälle« ju oerhinbern. läßt ft*

fagen, bafe ne eine bem ftteamten obliegcnbe amtshurib=

lnng gebitbet habe, nab nur bann, wenn er es an bei

fttrbeifüljtiiiig fot*er (Dtafenahmen fehlen tiefe, fann ihn ber

’Borwurf ber Unterlaffung einer ihm Obliegenheit äntl«=

feanbliing treffen. ni*t aber, wenn eine 'JJiafenuhmc, au*
wenn fte getroffen worben, benmi* ni*t bas f*äbigenbe

Oteignis hätte oerhinbern fbuiten, ober wenn, trofebem bie

belrcifeiibe Utafenahme ni*t getroffen worben mar. fidt eint

|ol*e (Dtög!i*leit her 'üermeibiittg be? i*äbigtnben PreigniffM

bot, bafe fie als eine nabetiegenbe unb für benjrnigen. ber

beinielbeii ansgcietil war, erfennbitre erachtet werben utiife.

l'eßleiec. ift aber oorliegenb tutreßenb, ?ln* bei ber unter=

bliebcnen SBejeftigiiug bes ftagli*ett Irittes unb obwohl

betielbe iniolgc ba»on ins (Hiitftbeu foinmeii Fonnte, wäre

es jür ben Sertefileii eilt Verebte« geweftn, beu Unfall 311

»erineiben. unb er hätte bit verf*iebenen beSfollfigen ii*

ihm bieteiiben OJlögluhteiteu fehr wofel rrtennen unb »011

benfelben ©ebrau* ma*tii FDnnen. (fflirb näher ausgeiüfert.)

©s ergibt ii* hiernach, bafe ausi*licfeli* ba« eigene

imia*geinäfer (Beiljalten bes (Berleßten beit Unfall »eruiia*t

Hat, «nb bafe. gan.j abgtfehen baoon, ber Xireltor bei lln*

ftatt and) mn beSwilleti eine (Beteiligung brt Irittes ni*t

fnt nötig unb ifem obliegenb ;u era*ten brau*te. weil bei

cinigennafeett Dorfi*tigem (Bcrhalten ber bie Wafdjiltt be--

I
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bienenbeii perjuiirii rm Unfall trot) bei 2kn«glid)t(il be®

Irittfö litt) Seiet) t ijutle Permeibell Innen.

laß bie oberfle fuftiioenrattunqobehiirbe - melcbe

'•Beamten be« Staate« er hierunter perflanben nrifftll roolle.

gibt Z iiitbl an — fid) nicht ber Unterlaffniig einer ibr

oblicgenben 'Xmt«banblniig jdjulbig gemacht bat. bebarj bei

bem gejehitberten Sachverhalte (einer näheren 'Jlnsiübning.

Sie inirb. mo® bie in bet Strafanftatl eingeführien 'Krbeit««

betriebe unb beren (hnrid)tung im etli^elnen aitlangt, bnrd)

ibte Organe, in«bejonbere ben Xireflor brr ilm'talt uertreten,

unb mir in (Bejug auf bieie ibre Organe, bie Sliigeftedlen

ber Slnflalt, ti'nnte allenfalls non einer ialtben llnterlaifiing

bie Siebe fein, roao aber im feagefnU, mir ge.jeigl, ebenjall'5

md)t
,
)iitrifft.

'-Bollenb* (einer näheren Skgriinbung bebari bie 'Km
iiabnie, baß meber ber Xireftor ber Slnftalt npcb bie pberftc

3uftitPermttltiingeb»bi'rbc fid) in SBejug an) ben hier frag«

tid)eu Unfall einer Ueberidireitmtg ihrer 3tmt*bejiigmfie

fibiilbiq gemacht haben.

Urt' ®®fj. P. ist. funi 1903 Sir. 213/0.3. X.

3uftij#mDdlt«ncj.

Xntd) Sliijjdireibtii ui Sir. JM. IS 863 p. 21 0(t,

1903 bat (Srohl). fuftij«4lltmflerium ben ©rofth- 'Kmt««
geruhten bie Formulare (j. K. XXXlli, XXXIV,
XXXV milgeteilt, metdje ber ®curtniibung von 11 u f I n f

=

junge

n

nnb Wau fbe rtr ö ge n
, mit beurn eine £>l)polbel

befteUung nicht »erbinibeu ift, jomie ber ©Heilung poii Sl u 6 =

fevtigungen, bie Waiijoettrage ahne Vhpothefbeiledting

betreffen, bienen joden. X.

Abhanbluiigen.

Sur brbiRgtrii Srguabigimg iu .rieften

Won Dr. ff. ff. Voftmoi'n II

,

Jledut.inmalt h Daraiftabi

Seit bet 'Dt Lite be* porigen fabrbuubert« menbet bie

beffijthe Siegirrung ihre brjonbrrr ,flirjorge ber Xurchiubrmig
bet StrnfsoUftrecfung ,jii, unb ein oergleicbenbcr SBlirf am
bie ülerbältniffe in ben einzelnen beutltheu )8unbe«jtnaten

(ehrt, baß ipobi in feinem berjelben ber 6traj»olljug tbeo--

retijcb unb praltiitfi beffer geregelt ift al« iu üefjen. 31 1«

einen mrfnitlidjrit ®eftanbteil ber Strafüollftrrtfuiig bat
inan im Haufe ber lebten gehn fahre mehr unb mehr bie

bebingte 'Begnadigung anertannt, unb bie beifiitbe Slegierung

tuat nicht bie Ictite, rurletje bie jegeiibreicben Sflirfungen bieie.

•

fnftitut« in ihrem Hanbe jur ©infübrimg brachte.

Schon bnreb eint SRinijleriat SeTjüguttg oom 29. funi
1895 mürbe ben StrafBattÜrecfungobehörben empfohlen. bie

bebingte Jlu*fe(|iing ber Strajorrbüfmng in geeigneten faden
and) bann ju beantragen, menu mit bem Strafsod tuge uod)

nicht begonnen rootben iit, unb jeitbem bot bie Slegierung

in roieberbotten Slusjchreiben anf bie roetlere ©injübrung unb
faibgrmöfie tpanbbabung ber bebingtrn 'itegnabtgung bi"’

tumtrfen geindit. f nsbejoubere b«t fid) Jjjtjjen auch ben

unter SSermitllung be« ;Heid)«juftijainteo jnujdien ben Jtunbes-

ftaatm Aber ben bebingtrn Strafaufidinb Pereinbartcn

,,@runbjäßcn' «ugejcbloiien, bie am 1. Januar 1903 in

@eltung getreten linb unb au« benen al« prinjipitd be«

ionberl nichtig hier nur l)et»orgeboben jfi, baji bie Jpiitjo

ber ertnnnten freibeileflraje in Sufunjt bie (Seioäbrimg be«

bebingtrn Stroiaufjebiib« qtimbiätilidi nidit au«jd)litjitn fall.

Um jo mehr muß e« baber abetrnjcbeti. baß in ber

Ptaftijdjen Xurebfübrung ber bebingten Begnubigunq veilen
hinter aden beutidien SBaabeäflmiten marjdiiert, in beneu
bie bebingte Stgnobigung eingejübrt ijt. 28ie ficb au« einer

Xentfcftrifi ergibt, bie ba« Steid)«jnjtipimt im lohten fahre

bem Sieidistag uurgelegl hat, ift bei bebingte Strajuuijdiub

in ipejjeu bi« jum 31 . Xfj. 1902 jut Stnrnenbung ge«

(ommeii : in ben erften fahren bi« ©nbe 1808 burdjjdjmtt«

lid) jährlich in 27 fällen, un fahre 1890 in 31 (füllen,

1900 in 58 fallen. loOl m 50 füllen mib 1002 nur iu

45 füllen

Süd)! mir, baff hiernach im fahrt 1902 eine in. ©,

bebautvltehe Slbuahme in her Stmpeiibimg be« bebingten

Strajaujfebube« jrfliuftelleii ijt, io jiub bie genannten Sohlen
and) im Siergjrid) ju aubrrrn '.Bunbrffflaatrn äußerjt gering.

'Bergleicbt mau bie Sohl bei 'flerjontu, benen 1899- 1902
im Xurdiidjnitt eint« fahre« bei bebingte Strnjaiifjcbub ge«

mährt mürbe, mit bem Xurcbfchmtt ber in ben fuhren 1899
unb 19t Kl megeii 'iSetbredieit ober Vergeben gegen Strichs«

gcfejje ierf)t«(räftig Verurteilten,* jo janb ber bebingte

StrafoujjdniP bei je 100 verurteilten fugtnblichcii Sin

rotnbung in : Snd)ietP©obitrg«©otbo 3Smal, Sachjen«

'-Meiningen 27 mal. Cremen unb Hippe je 22mal, 'JDleeflem

bui’g=Scbmcrin 21 mal. Hamburg imb Hiibecf je 18mol.

'Preußen 1 6 mal, Stäben 15mal, SliaB-Hotbringrn, '.'Inhalt

unb 6rfin>iirjbiirg«3iubolf!abt ic 12 mal, Sacbien unb SSaberu

je lOmat, Schaumburg«Cippe unb fflürttembng je Omni,
Cibeubutg 8mol, Sd)iPiiriburg=Spuber«haufrn «»mal, öeffen
4 mal, Xaö ©rohberjogtum yefitn ftebt alio iu bititr tomjidit

au lewer Stelle unter ben jämtlichrn beutidjen tönnbeäfianten.

thtlooB gunjtiger gejtaltet iid) für tpejien eine lieber«

fidjt bejltglidi ber etroadiienen 'Herioneu, benen ber be«

bingte Straiaujfdinb juttil geroorbrn ift. Jtnf je I «JO net«

urteilte grmndijtnc (ominen aällt be« bebingten Strajaui«

idlub« ui : Hamburg 6,8, Sad)(tu = Äobmg (fiotl)n 2,9,

Sdiniar,iburg«£DiibeT«haujeu 2,8, Sd)auuiburg:Hippr 1.3.

OljnioHotbrmgen O.ii. Sreinen. Sadiien, Sacbitn=S31einmgen.

SJterflenbttrg=Sdimtriii imb Staben je 0,4, ‘Preußen unb
Hippe te 0,8, Hübed. Sd)ioar(biirg«3tiibolftabt, SJahtrn unb
Slnhalt je 0,2, SBflrtteinberg unb £> e j i e u je 0,1, Olbtn«
buig n,o. Xan( Clbenburg ftebt Veiten hier menigfhn«
nicht an ndcrlebter Stelle.

Xo» Wrgebni«, gu bem man au« bitien «ergleichenbcn

Sablru für Reffen (ominl, erjebeint im vmblicf auf bie

9 ii n ft igelt 38 it hingen, bie mit ber bebingten 3Je«

gnabiguiiq in Xeutfditanb erjiett finb. menig bejriebigenb.

i'für ijefieu ielbft läßt fid» ein fiebere« Urteil über bie ©r«
folge be« bebingten Strajaujjcbub« bi« jeht itid)t geben, ba

hier bie 3*rimitirimg«injt incift auj füll) fahre jefigejeht

unb beshalb erjt iu einet oerbältniämüfiig fleineit Saht Pon

fällen abgelaujen ift. Siebt mau bagegen bie ©rgebnifie

iu iämtlicfKu beutidien ®unbe«jtoalen mäbrenb ber Icßteu

brei fable in Sttracht. io jiub Pon ben im fahre 1900
erlebtgten fällen 80.2 "Z". pon ben 1901 erlebigten fäden
81 " „ imb pon ben 1902 erlebigten fäileu 80,9° „ günftig

««laufen. 0« finb aljo inebr al« 1

s ber Verurteilten,

»elihfii bie bebingte Segnabigung gemährt mürbe, burd) ba«
über ihnen jdjmebenbe Xainofteeicbmert ber Strajoadürectimg

poii bei ‘Begebung meiterer Strnjtaten abgebalteu morben.

SSebentt man oibein. rote bäiiiig bardi ben SoUjug einer

erften freiheitbftraie bei bem Verurteilten bie furcht Dar

bem ©ejängnijfe ftbenoimbeu unb burd) bie ®erühruiig mit

jcblccbten (flrmenten in ber Strajanjtalt bei 'Sahen gur SSe-

gehung meiterer Xelifte bereitet wirb, io ergeben iich au*
biefeti Üejullnlen bie jtgenoreiihen Söirtungen ber bebingten

®egmibigutig jur (fiemige, unb e« iit ju hoffe", baß fid)

biefelbe and) in ber ’ffian« ber be)fijct)en Strnipollfiteifimg««

behörben mehr unb mehr rinbiirgerii mirb.

* ©lic bie fabre 1901 unb 1902 Rnb bie lebten .'tollten nodi
itiibc Fefl«(flrDC. blnrn. b Wini.



Sprrd)fa«l.

3ut (ticbül)rrufrfilicil bes StantofUtu* hat - rootil

im ?lni(btu& an 6tr (5nt(cbeibung b« II. 3icilienalo ©roj»tj.

CC@.'S com 21. «ept 1903 (egt. IV Dir. 16 S. 110
Sifici 3 b. 3tid)r.) — foroo^l bte ©roftl). I) f j j. itaalj-
if gif tun 8 laut Slmtcbl. 24 bcs ©nifiti, DI in b. 3u»'l

|

cmti DoC. 1903 tote mich 1)3 teil gen burd) nllgfm.
Serillgung btt 'Dliiiifleriou bet Juffij nub bft 3innnjcn com
31. OK. 1903 (333I312M. B. 271) bflamit gegeben, baR com
1. Ifj. 1903 ab, jeboefj ob tu <R il die! rl ung für bie

cot biefem SriitmnK fällig gemovbeucn ©eriditcgebübren.
gegenjeitige ©fbm)u"iuil)fit bec- Staatc-fibfu« fo=

leie bev i>f|cullid)cii 21 n ft c 1 1 r ti tinb Majifit, bie |ür

!Red)iuing beb Staate* ceilcaltet toetben ober biefein glei(f)=

gcfledt finb, ein}iitretrn bot. K.

fiteretHr.

Hobler, 9 ,
Ov.

i 33rof. : Hntiiu für Slrofrdbt uoi
Slrofuroirb (11. o. Xietfet, Berlin). 8on bem aHMaimtrn
®»ll»arainet' fdien St rdito, ieet unter itRUmlrfwia bern otro «cnbiie

:

Slnitiiraliftin fceA 3n, unb Kuala abt» betauegegeben Don Bo bl et,

ltegi rin ioDCelbett beb bOften Jabvjanq» (nebfl ,'mtialtBtor,

leitbut? tu 3abc{ioniH9i cor. Huber vatih ritten ftntfebeibnng en

enthält Ca» i'rft (192®.) n. a. fünf 81 bbanblungen uob mebrrre

Arbeiten tunt Bocitclbec :W norm beb benlleben Strafrecht»
X

üHnjfififii.

Die 9fi{f)lit6 rr öf® (jiffifdirn Klirfjtrrturriiiö werden erfudjt, den

3aßresßeifrag für 1904 mit $R. « alsbald cinjufenden. 3n Parmftodt, lllainj und (Biegen

wirb ein Dorftanbsmitglieb die Beiträge einfammeln lagen Bn den übrigen (Drten werden

die Herren dienftaiiffidjtftiljretideii Midvter das €infammeln 311 beforgen gebeten. Die €in=

fendung der eingehenden Beiträge wolle gan) portofrei (einfcblieglicb Beftellgcldl erfolgen.

Darm (labt, 3‘1nitar I 904 .

liiigflftraße 57.
' Dr. TSfifeL

Noch iventl. Bestellungen erbitten nmgebpml auf ilen

7erminHalender m *» hessischen Juristen
für 1904.

Soeben erschien

.

Der Weinfachjurist.
Eine Sammlung von (tutachten über Handelsgebräuche, Verordnungen aller Art, Begritfsdeflnierungen

und Entscheidungen deutscher Gerichtshöfe aus der Weinbranche, zussmmeogeetellt von F. Gnldschmiat,
Mainz. Preis: Mk. 5.—

.

9MF~ Zu beziehen durch sämtliche Buchhandlungen sowie direkt vom Verlage I. Diemer in Malm, wozu Beatellkartc der

heutigen Nummer heigeffigt ist.

Association Berliner Schneider
Friedrich Modler 41 Co.

Für Richter; »w» M. tb-b4. Für Reehtn-
unwältf : Ton M. fh-tt. Fflr Gericht»-
»ebrelhrrt »•» ih -ao. Bel froler Zn*
arnrinnc. H*( der Humid gmbu g«eDft iü.

Hrestwelt« und Angabe der g«nr*n OrüMt .

bfta Baratt die Kopfweite. I

0 iä( die Nctaltio*» ccraimtHiitUcti : «arl Bnton

Bitte zu beuchten I

Ja Schreibma*ch.- Kanzlei auf beiden

Seiten «chroibfRli., 1000 Bl. v. Mk. 2.8« an.

la Darchachlag-Kanslei, für viele Durch*

schlüge. 1000 Bl von Mk, 2.80 an.

Deotsdie Kohlenpapiere, schwant, blau

und violet, 1<IO Bl. von Mk, 8.50 an.

I a anierik. Kohlenpapiere. achwiirz, blau

und violett BIO Bl. von Mk. BlbO an

ia amerik. Farbbänder, Itlralle Maschinen,

per Stück Mk. 2.nO. Dtsd. Mk. 24.-.

Muster von Papieren, aowie Spezial lieb-

für Schreibmaschinen-BcdxrfsurtikH gratis

und franko.

Max ICornicker, Lindner's Nächtig..

Breslau I.

ienet. — tfleila$ »cm Stimci nt -lUding. - Ii

0er gültigen Hummer

liegt ein llrofpeht der Timm

-Sonrab Aamuteff in HeMftabt

a. b. Jäaarbt, betr. Staörbraßt-

fifamma „(Drbnung“. bei. um

rauf an biefer Stelle aufmcrhfain

gemodit roirö.

Mn 9. Ctto‘b 6oi-9ii(%bru!l«xel in 2atmU«t9i
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Jiif ^oranluiiuiM Hicbtcr-Werdne unter initroirfiuia &er fjeeeiscben Hnwaltehanntier

non OberlanbesgcrKhlMut 'lullte in Turniftabl, fanbgerichtsrat Dr. Hu ff in Parrnftabt,

i«uii\j«vid)l4rni £>oruf»iff in (Rieten, Canbgerufclsrai Uns in ItTaiuj, £>l'«i\mitsrichler Dr. y«|jr in Paimflabt

€rf4iemt moujtlid' jn>ci IHol

prei* Utr. 7.12 jaiiclid
?

wlt |>o ftfrricr *{ii f»<IIm«a

i^riifllimatn ticbmot Mr (fipeMtion m iliaiitj, J>ic

foiiMr fänitlicbc ^udibanMuu^cn rniaeaen.

(£incilcftt»tgs*ißebübr bie btei*

<^eilc ober bereit Harm
30 »f».

$r. 21.
fat^btBtt orrboteu.

4. Jitörflang.

KikAftiii:
PciniilJnöl, ^riuriä|iflrt|r 5.

1. ^feßruar 1904
Pcrlaa, unb lEryebition:

} Pir*er, JOamf.

Tit frorren ©orfißcnDttt Der htlftfdjtn Rollcgialgtridite

erlauben mir uns liicrbnrch Darauf animcrliam ;u machen,

Dop Die Diesjährige orDentlidjc $auptOtrfammlnng Des $!HS.

ftniuienmaftifl am

^amöafl bera 28. ^8ai
ftaitfiiiDeu wirb, uab biltcu auf (MruuD Des Plinifttriah

erlaffe« Dom 5. Januar 1903 (ogl. III 'Jir. 21 S. 153 b.

SÜehr.) febon jest Diefen Tag als Dienflfrei tu Den Termin*

talcnDern ;u umbren.

Tnrmftabl, am 23. 3au. 1904.

Per ?orftauD Des ..Äeffififlen $iditer-9frein»":

Meller

©Olfißtuber.

4ntfdffibitngeu bts (ftrofth. <f>btrlniibf»t|mibts.

Biuilrcrtjt. — Bioügjvojcf}.

I. tNcdnSgUiigfeit Der Dnrd) einen SSertreter oor=

geuDmmcncn 'Wniigelanjeige (§§ 174, 180 ©«©.); ©eroci«*

lafl für Mängel bei '.Ibiinbuic nuD ©infcllrrnug Don ©ein

l§ 3611 ©tft».l.

Tier Rnuf ber flreitigen SUeint war roeber in L nod)

in II. Juftiin,) beftritten. Pur in Slnjebung ber 711 ßiter

.Golbbcrg“ bat bet ©efl. behauptet, es fei ein beftimmtei
Preis nidjt Dereinbart, roeSfjalb ber angemcjjcne
preis einjufteilen fei. Tab. abgtfeben Don bein gelieferten

.©ülbberg", ber Aauj io abgefcblofftn ift, toie in ber Jftage

behauptet, roirb iiberbies burd) ben ©riefroeebfel ber Par*
teien bargetan. Tie ßieferung ber Wengen roirb burd) ben

©tief Dom 28. Plätj 1900 betoicien. PlaS nun ben Preis

ber 711 ßiter „©olbberg" angebl, fo bat ber erfte Pichtet

feine Sluffaffuug babin ausgefprocfteii, baß et nidit überfe^t

jei unb bespalb audi als angemeffen gelten mttffe. Oine

iJeftftellung nad) S 118 W©@. fann batin nicht erblieft

roerben. Tiefe ©orid)tift ifi iceber auSbrüdlid) erwähnt

noch nach ben öhlinDen fonftwie als entfebeibenb erflärt.

Cbcnjoroemg ift eine Ofjeiifuiibigfeil be« angemeffenen Preife«

angenommen. Ter erfte dichter ipridjt Diclnirbr blo« feine

peridnliebe II eb er je u g u u g au«, ©ei biefet Sachlage

bat ber AI. ben ©eweis ju iübren. Cr gibt nun uii„ bafj

ber „©olbberg" ju 700 Plf. pro 1200 ßiter angeboten

worben fei, worauf bic 711 ßiiev bezogen wotbeii feien, ohne

baß ber Preis noch einmal ©egenflanb ber Srörterung ge=

wefen. Äm 14. Juli 1900 bat ber AI. bein ©efl. bic

Pedinung (ugeftellt. worin ber Plein pim preife oou 700

Platt per 1200 ßit. angefeßt war unb bic 711 ßit. mit

414 Pit. 75 pfg. aufgenommeu finb. bin 19. Juli 1900

bat ber ©efl. wegen bes Aauj« au feinen Pmoalt gcjd)rieben.

Ter Jnbalt biefeS ©riefe? ift bein AI. auj Pnorbnnng bes

©etl. befannt gegeben. Turin beftreilet ©efl. allerbingS

bie Pedjnung, aber lebiglid) bestjalb, weil bet gelieferte Plein

nicht gefetj ober ocrtrngSmäßig unb nicht probemäßig fei.

Ter Preis ift gar nidit in fyiage gcftellt. Orft bei Der

ScblußotrhanMimg oor bem erften Pichtet bat bei ©etl. ben

Preis beionber« erörtert unb bie« oor bem ©eriijimgSgericbt

wicberbolt getan. Tiefes ©erhallen uub bie ©ffamtumftänbc

machen bie Tarftettung be« Al. über ben ©ejug Des Pleines

im böchfien (Brabe wahrfcbeinlid), weshalb fid) ba« ©iB. oer*

antaßt ficht, fid) »olle (Bereiftbeit burd) Auferlegung eines

richterlichen Oibes ju oerfchafien. Tabei ift baomi aus-

gegangen, baß ber erfte Pichler nicht ohnehin ben Preis feft>

leßen tonnte. Tie oerfchiebenen rechtlichen Jolgen, bie fid)

au« bet ßeiftung ober ber ©«Weigerung bes 6ibeS ergeben,

bebiitfen feiner befonberen (frörtetung.

Jm übrigen, geht Die (Sinwenbung bes ©efl. babin,

baß ber Plein webet gefch* ober oer tr a gSm ä ßig noch

probemäßig befdjaffen fei. Ter Al. beruft fich aut 0e =

ii e b m i g u n g , weil eine rechtSmirtinme St ä n g e l a n j e i g e

nicht ftattgcjunbeu habe. Soweit ber ©efl. geltenb cnadil,

ber UBein fei im Sinne beS ©ecngefeßeS oom 20. Slpril 1892

oerjälid)t, iubtm ihm Säuren, ©ouquetßoß'e u. f. w. fugejeßt

ieien, fann eine Genehmigung fo, wie fic Al. annimmt,

feinesfall« unterftetlt roerben. Temt Meier beftreitet, baß er

gegen bic ©orichriften beö SBeingcfcßcs bem ©ein Stoffe ju*

gelebt habe: er ßat benijufolge ben ©ein and) nicht in ber

©eift oertauft, wie es bem S 4 ?lbi. 2 bes ©eingefeßes

entjprid)t. ßiat er bemungead)tet bem ©ein bic oon bem

©efl. bejeidineten Stoß'e jugejrßt, ohne bieS heim Aaujab-

jchluffe ju fagen, fo liegt eine argliftige fpanblmcgSroeife

oor, ju beren ©eltenbmachuiig eine ff r i ii nicht o o r =

gef ch rieben ift. Tas (Bleiche gilt, wenn ber 3ufaß ber

bercicbneten Stoffe ober eine anbete roefeuttiefje Penberung

erfolgt wäre in Der Seit oou ber 31 b gäbe ber proben
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an bi» jii bet erft einige 3»it nndj htm Anläufe notice*

nominellen Siegelung.
SBaä bie ionfligen Blängel angel)t. jo Ijat 6u erfte

"Ruhter mit 'Jtedjt angenommen, Cafj mir gütige, reditsroiih

iamr SR ü ugela u zei g f nicht uorliegt. Schon mit flücb

fietjt aiij Dir Borjdjtiil bei §§ 174. 180 BOB. fani) ztogt

lein Otroidü bncauj gelegt uietben. baft bir Briefe, bic bic

SKdngelaiijcige enthalten, von bem «atme beb Bell. ge=

fcbriebeii finb unb bie tlnterrebung uotn lü. April 190u,

wobei bic Blängetanzeige iviebuljoit worbru fein ioli, uoit

biefrin geführt würbe. Demi Hi. bat utd)t geltcnb gemacht,

baft er bie SKängtlanjeigc um beöioitieii prlicfgcmiejen habe,

weil ficti brr Sohn bet) Sied, nicht alb Bevollmächtiget ijabe

auSroeifeu fännen. JJft bic» richtig, in muft bei Blängel*

anjeige. wenn fie itattgejuiibcii bat unb beit jom't gejcblidjen

Burausjctjimgen gerecht wirb, tRecfitSroirliamfeit beigemeffen

werben, bu int) ja ber Bell. gerabe auf bic Dlängelaiuetfitu

ieineb Sohne» bezieht, beifeu $anblungrn aliu genehmigt.

Tie Brieje Dom 28. Blär; unb 11. April 1900 taffen in-

beffeu beu Willen beb Stell, bahtii nicht erfeuneu, bah er fid)

bie Ware nicht gelalleu laffeu wolle, ffm Briefe Dom
28. Btärj 1900 nt zwar ber „Oolbbcrg" unb ber Aolrocin

alb „blmb" bezeichnet, auch vom iRotivein mibgeiagt. bah er

vor tpctbft nicht orrichnitteu werben fbnne. ffä iit bann
aber weiter Davon geiprodjen. eb werbe oietleicht noch 99er

.. Steinbeil Hticbling* hin jm gclauft. Xarauo erhellt, bah
ber Bell beu Wein behalten unb nicht, wie co jeht gejehieht,

turiidmrijeii wollte. Wenn auch bie Bläiigelanjcigr nicht

tofort eine Wahl ber flechte, Wonblung ober Bliiibnung

u. j. w. verlangt, io muh buch barau» erhellen, bah bei

Häujcr n i ch t bic Bl ä n g e I ielbft auf j i ct) nehmen, jow
bern ben Bcrläujer bafiir verantwortlich machen will.% glcidje Beurteilung gilt für ben Brief vom 1 1 . April 1900.

Wenn bariu (um flubbruif gebracht woiben iit. bah eb in

3ufunjt, b. h wenn bei Sohn be« Bell, einmal, wie beab-

iid)tigt, leilhaber be» flägeriiihcu Oejdmft» geworben fei,

anber* werben milife, io Iaht ach bavau» gleicbfall« mehl

bie lleberjeugmig gewinnen, bah man au« ben angegebenen

SKäiigeln irgeitb welche iHrchtbfolgen nbleileu wollte. Xniu
tritt, bah bie Abrefjatiu be» Briefe» nicht Sertreterin ihre»

Batere war. Audi wenn bie locht er ihrem Batet Heitut

ni» von bem Inhalt be» Briefes gegeben halte, (bunte bie

fleibtolnge uidit geäiibert werben. Xer Brief war nicht für

ben Bater he ft i mmt, alfo aud) nicht bie bann enthaltene

Hingabe 6er Blängel; bah bie luchter biefc Blängel ihrem

Bntrr mit lei len tolle, ifi gleichfalls nicht getagt; wenn fie

e» ohne einen ioldjru Auftrag getan hat. fo fehlt co an

jebem Antialtbpunft bafiir. baft fie für ben Bell ihren Datei

»egen ber SRängtl haftbar niadieu wotlle; ohne biefen Willen

gibt eo abet (eine rtddewtrffame Blängelauzeige

3u allebfin (ouimt. bafi ber Bell, nach feinem Brief

t

vom 19. April 1900 bie Blängel fofort na d) ber l'iefe*

tiing, alio fofort und) bem 28. Bläu 1900 erfanut nnb
iemem Sohne zur SRittrilung nnb Bläitgelriigr an ben Hl.

tielaniit gegeben haben will.

In Sohn be» 'Bell, will alle heute gelleub gemachten

Dläiigcl in beiten Auftrag am 10. April IDOtl bem Hl.

unter bem vinjufilgeu mitgeleilt haben, bah ber Bell, bie

Weine nicht behalte. Soweit eine SHdiigelati zeige erforberlcd)

ift, war fie au bieiem Inge zweifellos uerjpätct SRöitgel,

bie fofort nach bei lürjmtiig, atfo am 24. Blärg erfanut

nnb bereit» (Äegenftaub zweier Schreiben waten, fcmiieu bei

einem orbiiiiugMiiäftigrrt fflejibäfWgangr nicht mehr recht«*

luirfjam am lt>. April bataufhin angejeigt werben, Wenn
ber Sohn be« Bell, im Brieir vom 11. April 1900 jchreihl,

man tj.be jegt ruhig probiert unb verglichen, jo Iaht bie»

feinen Zweifel barübrr, bah man, wenn jd)ou früher oibitungO*

ntäftig geprüft worben wäre, auch bie Blängel früher er

faunt hätte (gegenüber bem Briefe vom 19. jftili 190o

muh bie Bebeutung bicirr örroägungen Däflig in zweite

Düne treten. Bach aOebnn erfdiemt bet erbotene Sad>-

vetftänbigenbewei« unerheblich. 'fluch faun nicht zugegeben

werben, bah eo lieh, wie im Beweisautrag niebergelegt, um
einen längeren traueport Ifanbelt. Xic 'Weine finb

am 22. DIärj 1900 in fl. abgefüllt mib mit einem vom
Hl. Unterzeichneten Jvadilbrief bei Bahn übergeben worben

:

fie waren bereit« am 28. Dlars in B. unb finb noch an

bemfclbeu lagt auogelabeu worben.

Wollte mau aber auf eine Brüfuua ber Blängel ein*

gehen, wie fie in ben Briefen vom 28. Diät» unb II. April

1900 hejeidfiiel finb, io fehll ca au jebem flachweife baiur.

bah bie Irübimg be» '-Keine« ober bao .Btinbfeiir' bereit»

in bem Sutpunflr vothanben war. in bem bie lg e fahr
übergangen ijt, alio bei bet Uebergahe au beu jjtachl

führet. Xer Sohn be» Bell, bezeugt fa gerabe, bah ber

Aotmein beim Abfällen in bie zum Jrauoport beituumteu

(fajier vollfiäiibig Har gewejeu fei. l*» ift mehl aii»gejd)(otieii,

bah bie Bcjiboffenbeit biefev fiaiin in 'Betbinbiiiuz mit bem
Iraueporte fclhft bie Iriibimg hervorgrrnjeii hnt. Xajf ber

„(golbbeig" beim AbfnUrii in bie Irauäportjaffer gleiduoltc-

flar war, muft angenommen werben, ba wohl brr ®ciii

fonft gar nicht uf;eptiert worben über brr gegenteilige Um*
ftanb Khon heruoi gehoben worben wäre

S8aä bie uu Briefe vom 1

1

. April 1900 bemängelte „Ucber-

jiirfcriiiig" unb bic bafelbit näher bcidiriebenc Bejchafienheit

beb flotwriiw anheteifft, io foll im giijaimueuliang mit brr

Brüfmig ber Blängel. bie uad) ben gemachten Xarlcguitgeu

lien Ir uodi zugelaiim iiub. bnvanf ;uriicfgcfomnieu weibru.

3n flutehuug biefu beule no«t> .(inntaffenbeii Blängel

ift vor allem zu prüfen, wer bie BeweUlaft hat flad)

ber flutfaffinig be» B@. ber Bell. lie Bleine finb teil»

bei bei Abiiahme in fl., teil« bei ber flnliiuit in B. in

ifäffer be» Bell, gefoiiimeii unb io in betfen Heller ein-

gelngerl worben. 'IJeber ber Brief vom 28. Blärj 1900 noch

bevjenige vom II. April 1900 weifen barauf hin, bah ber

Bell, bic t'iefrrung nnht al» Orfütluug gelten tatfeii will.

Xa« (heridit ift uiil Bucfficbt auf biefe betoubereii tlmfläitbe

unb auf bie gefamtr flecbtelage ber Urberzeuguiig, baft bic

®eiue al» törftllltiug a n g e no m in e

u

iiub. baft mit anbeten

'Worten formelle Sertiagoerfullnng vorliegt. ift bem-

mich bic Borfchriit be» S 368 B0B. maftgrhenb. SBie bet

crjte flichter nun (iilrefffiib burtegl, hat bei Bell, ben Beweis

ber von ibm behaupteten Blängel nicht erbracht, öinzu-

gefügt mag werben, baff ber Bell, in (ciiin fliebtung ganz

natfeliegenbe Schritte getan hat. um bie Beieftaitenheit be»

'Weine» feflftcUeu ju iaKen. tfr hat webet eine Anatpje

noch eine Beweieinhetung Vornehmen laffm. (Sine iach'

verftänbigr Uiiterfudning bat er and) heute nicht beantragt,

obgleich idtuu ber erfte fliibtci bavoii auigegangeu ift, baft

bcin Bell, bie Brwei*(aft obliegt, ^nbbefonbere ift auch

burd) nicht« bargetau. baft bei 'Wein überzuefert ift, —
baft er verjuclert ijt. hat Bell nid)t bcauftaubrt —, aljo

mit ben Bovidjriften be« S 3 flr. 1 be» 'Wenigejenes uoni

20. April 1892 unb beu bazu eilaifencn Ausführung»:
beftimmuiigcii in Wibcrjpvmh ficht. Aufterbem fehlt e« an

jebem Anhaliäpunft bafiir. baft brr gelieferte Wein non bei

3eit ber Abgabe her 'Drohe nie bi» zur Siegelung in irgenb

welcher 'Weife vevänbert, iftiu inSbejüiibere Weinfäure ober

Bouguetflatfe n. j. w. zngefeftt worben feien.

Bei biefev Sachlage hat mit fledjt ber erfte flidjter au«
ben bbii iftm bargelegten unb )u billigrnbrn Gärünbcn auf

Sd)icb»tib ertannt.
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Sn biffem Orgehniffe fönnon bie nu*bfl(f»roeiif gebellten

Anträge nicht« ättbern, benn

:

1. Ter Softn bw SeH. mnft jwar injoweit, al« c«

titfj 11m ben Bon ihm betätigten Antauf her ffleine, um
bereu Abnahme in A. uub um bif Wängefanirigc bnnbflt.

al« S e r t r e t c r irinro Selter« im Sinne be« S 385 SSC-
angcjehrn loerbfii. Ter Anlauf br« Steine« ift al'tt gnt
nirtit Wegen ftanb einer Se.oeionnorbnung ob« riiirr Analoge
bei Sfugen; ber ,fnb<ftt be« ftnufvertrage« ift anbenoci!

feftgeiteflt in einer SBeiie, bie bfr Xarftellimg beb 4Sftl. nur
in Auftbmig bfr "II Vit. „Wolbberg" nicht qanj eutjtiridit.

Sei brr Abnahme b« Steine« iotl atlerbing« noch btu

Angaben be« Stuften -H. bfr AI. bfin iHoliDfin gegen friiifu

Stiften Trefterweitic beigennfibt haben. ®ic 91. nngibt,

feien vuerft ;tvei Sind Ülotwein, bann rin halb Stücf Sot.
loriii l)inaiifgf|u(iui>l imb borouitjin fei roeifin Irefteiweiu

in -tlibfu btnaufgetriigen »orbm. lab Wegenteil bificr

Auslage ift bunt) bie Sengen S. unb Tb. bir bfn Irefter*

tofin binaujgetrngen bnbrii iotlcn
. fibetieugeub bargetnn.

Ter Senge m. bat Bon bifirm nnifallfubfii Jatuinftonbr in

freuen Sriefeit vom 28. 'Wärt nnb II. April 1900 nicht

ba« getingfle verlauten lciffrn
; « bat ouib, obnr bnft bif

Arbeiter von fincin Srolefte etwa« gehört hätten, bif Sfi-

mifchiiiig vor fich grhfti laffru. obgleich fir längere 8fit nn-

gebnuert haben imift. ba brr ®ein in Stüftru au< brm
Seiler an bir Srälfrr verbracht worben ift Xrr Seil. fptbft

bat btu Sorgang nicht jo gejchilbert wie fein Sohn ; er bat

vielmehr vorgebraeftt. brr Stotwrin fei mit irefterroein ber=
geflflll.

Srrubtf bie Sd)ilberimg be« Sengen 91. auf !Sabrl)fit,

io war es feine Sache, ben tRotroein. fei eb in A„ fei e« in

S, einfach qiir ü ef.wi weilen. 4>at er bifb nicht getan,

io ift SBeiii geliefert unb nngrnvinnirn worben,
beffeu Sffchan'fnhfit bein Sevollmäibtigten be« Seit, br •-

fannt war. Tie Ifeimtni« be« Sf Vo Ilm ä chtigte n

muft bem Sefl. lugeiedinet werben. Ob greift nach autbem
bie Sorfchrift be« S 4 Abf. 2 be« JBeingeictje« State. Xet
®ein ift au Ifrfiilluugeftgtt augrnaimneu. Unter triefen Uni

ftAnbfii fällte ec fogar nicht mehr auf einen fe (hieberib in

Anifbiiug be« Suntte« an. Xcr elfte Sichter hat aber mit

tHedit bie Xarftflliing be« .Sengen 9t. für wiberlegt an»

gefeften. Sei bieier Sachlage fi'iinte bie riblicbr (frbüttung

bieier Intincben bunfi ben Sohn be« Sefl. einen (fitiflnft

auf bie richterliche llrberieiigung nnb bie Onlfchfibmig in

{einer (Beife aiitüben.

®n« bie SlAngelnnjeige anlaugt, io ifl einnehtnb aus»

rtnaiibeigefeftt. haft iie nicht ifdjtowitfinm ift. Tie« tonnte

fid) nicht Anbern. auch meine ber .Senge S. feine barüber

gemachten 'Angaben eibtiib beftnifte.

Soweit bie Sefunbiiiigeii be« Seugen 9t. ®nbr=
nchiiiiingeii roifberjeben ,

bie mit fein« SritrrtuMfltaiaibl

nicht« (ii tun haben, behelft mit Sucfficht auf bie nahe Ser«
ronnbtfchnft unb auf ben SUberipnich mit bem rtbrigen Snorft«

material ein Aulaft jnr Seetbigung nicht.

2, Xie fläg locht« Sloria war fchon in elfter ;fnflan.]

als Seugin über bie Sutaninifiiiehiing be« gelieferten Steine«

benannt. Sir ftal ba« Seiiaui« verweigert. Tiefe

Sermeigerung wirft fort; e« ift nicht behauptet, bnft bieie

Stugin jeftt Seugni» ablegcn will, nun wirb iie heute

als Seugin noch bombet angegeben, bnft ill. häufig Wein
burft) Sufali von Uftcinfäuie unb Songuetftoffe oerfätfeht

habe. Tutet) bie erhobenen Seweiie ift beieit« bnc (flegem

teil aller unter ba« Seugni« her Tochter «Itarin geftelttin

Tatiad)eu borgetan. Tie richterliche Urherieuguug lonute

burft) ii)i Seugni« nicht meftr erichüttert werben.

Ult. C VO). Jl SS. 0. 28. 3an. 1908 1 2S0/02. llg.

Ätrnfrecbt. - Btrnfprojcft.

2, Soinitngtfclrr im Snbubof«=SmblinnDd ?*j

Ter Ancjefl. war veranifigt, bie Soridjrifteu iiber bie

Sonntagtfe icr babnrd) oerlfftl fti haben, bnft er an

2 orricbiibriiru Tagen im Sobnhof ju Singen Tiucfiibuften

feil geboten uub verlauft habe. (Segen bin ihm bcohalb ju«

geitellten Strafbefehl bat er rccbt(citig Oinjpriid) erhaben.

Ta« Sch i'ffe ii gerecht U'incb ben Angelt, frei. Tie

von brr Staatoauwaltjcbaft emgrlegte Serufnng bat bie

Straff, tu rftd geroief eil unter ber Segriinbinig. bnft brr

auf ben Sa hu h# f e n betriebene Sinbhanbel einen Sc»
itniibteil be« 0 if eil b a bn n n 1 1 r n e b me n « Silbe.

br«bnlb nicht bm Sorjchriften ber (heioC. uutrrftrbe. nueb

von ben Art. 22 t, 227 So!St@S. niebt betroffen werbe.

Tenn um« bcu Art. 224 anlange, fo liege, and) wenn mau
ibn diimcnbbiir eraebtf. ein bringe über ffall vor; ber

Art. 227 ici aber lebiglicb eine Au«fftbniug*Voridirift gtr

(fiewC.

Wegen ba« fo begritubrte Urteil bat bie Staal«anioalh

iihoft 91 e vifion eingelegt.

!Ttt ©eiiStA. benntragte, bie Hieb, gn verwerfen, unb

fiibrte an«: bie Ontfcblibuug ici riebtig. bie Srgrilnbung

forme jeboeb iujowtit nicht gebilligt werben, al« fie fiel) auf

ben Art. 224 be« SolStWS. erftveefe. Xfini ba« Srilbiften

von Tnnffcbriften fei feine Täligfeit, wie ftf ber Art. 224

o. a. C. int Äuge habt; auch liege ein bringenber Soll

nicht vor.

Ta« St«, verwarf bie 9tev. au« folgenben

W r ü n b e n

:

Ter Setrieb he« Ihifenbabiiiintemebmen« ift an Sonn«
unb ffeiectagen uiieiiigefcbränft geftattet. Ter Sertrieb von

Tnicffcfjriften nuj bem Sahnbofe in bei ®eüe. wie fie bei

Angefl. betrieben hat. ift. wie bei evfte 9licbter rinwanbfrri

ieftltetlt. Seftaubteil be« (fifenbahimiitnuehmeiio unb al«

inlihn lebiglicb ben 'Hegeln untetworfeu wie ba« eigeutltcbe

ftiienbalii'iinternfbiiifii felbft. Tel Sertrieb von Trucf«

icbrifteu faun bahn auch an Sonn unb ffeiectageu ftatt=

finbeu.

Tie Auolegiing be« Art. 224 ’flolSlWS eijcheiut rt tl e v

=

bing« oeijehtt. Ter Segtiff be« „biingcnben ,falle«" ift

verlnunt. Aitfti fiub feine iwingenbeu ©rtlnbc bargetan,

warum ba« teifenbe pulftituni gerabr in bei bc =

ft i m in t e u Seit fein Cefebebürfni« batte befriebigen inüflen.

Ter Sertrieb von Tniiffdirijten ift aber auch feine .bffenh

liehe über geräiifchbolle tiantiming” obn Arbeit. Tir« er=

gibt iicti icbon an« einer Wegemiberftelliiiig be« Art. 224 mit

bem Art 227 frübever fjaffiliig. Tenn bort war ba« Affent-

lilbf fftiiballen befonbevs beworgehoben. Audi ift er-

wAburnotreit. boft bei Art. 227 Abi 2 a. ff. ba« ffeiltneten

ven Cebenomitlflu auf ben ©ifenbabnftationen an Sonn=

unb äriertageu aubbrildlidi von bem Ser6otc auoniilimt

Ancb allebem föinite e« ani ben Art. 224 Äbf. 2 nidit ineht

anlommen. Oi ift aber auch nicht, wie bei Angefl, an=

nimmt, van Sebmtiiug. Tenn ber Cifenbabnhelrieb ift

nicht io befdiafien, baft rr feinte tRatur nach, wie ;. S.

ber Srmtb eine* tioibofeu«. feine Unterbrednmg etleibcn

fönntc. Tie Auflegung, bie ber erfte Siebter bem Arl. 227

SolStWS. gibt, ift nicht )'t beanftanben.

Ilrt. C(*W Straft, v. I«. Tel- 1908 S 41 03. X.

*) Sgl. acut) Ute. Vitfee Beutiilw'H in IV «Ir. ByH 6. 57 ff.

b. .gtfefir. nnb bie (Intfdibgn. in Aobrlcbelbt'« (VmifC' dj’.D lbC.7

(*». Ill fiefUl. r. Oinl.
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<f utfditiinmgcH kr (Broftlj. Cnnbgcriditr.

i:reimilliqr (ßeiiditsbaiiiett.

3. Icr söntcr eines iiiinbtrjabrigcn Hinöt« ift jur

Einmdimig eines 3nveni«r0 nad) § 1640 41®$. ttidit »et

)i{lid|trt, tocmi (Km Mitibt erft bcmuädift «1(J 'llatbcrlirii Ser-

mögen Unfällen mir».

Sit Eheleute N. ju U. Ijatttu int gabre 1893 ein

leftament errichtet. burd) bnS ne ficf) gegenfeitig als Erben

finjeßteu nnb babri unter anbereni beftimmten, baß it)(

Ukrmögen in ber £>anb bts Ueberlebenbeu eine bin beit

Silben iolte, über bnS bcrfclbe frei tierfügen fbnne. Erft

nach betn Jobe beo fteßtlebeubcn folle bnS ’Bermögeu unter

bic Jtinber unter Serncfficbtigung Don liorcmpfängen glcid)

nerteilt werben. Sit übrigen ®ef!immunaen interefftereu

hier nidjt. Sic Ehefrau ftarb am 7. SUiärj 1903. 3u
ben Erben gebürt bie minberjäbrigc lodilcv beb Z. als

Enfcliit. Sn« 41®. 0. bat ben Z. aufgeforbert, gemäß

§ 164tt ®@SB. Sicrjeiehms über bau jeiner miuberjäßrigtii

Socbter an« bem Wadjlaß ber Ehefrau N. jugefnllene Iler*

mögen einjureidKn. Sielet bat gebeten, Don ber Slorlegung

bts Serieidmiftes Slbftanb 411 nebmen, ba er noch lein 51er*

mögen in bie fjänbe btlomine. Sas 41®. bat leine 41er*

fugung aufred)t etbalten. ba nad) bem Zeftament bet aber*

lebenbe Scßwiegerpater bes Z. als l'orerbc unb bie Sod)ter bes

(ebteren als eine ber Aa eher ben im Sinne beo J 2 i 0o 4>®$.
crldjeine. Ser bem ftiitbe julommenbe fünftige 41 in eil

irpräj fritiere iebon j e ß t einen 4) er m ögeswe 1 1 , itellt

idjon Kitt gegenwärtiges 41er mögen bes[elben bar,

bas brr Slriroailung bes Z. unterliege Sem jiijolge treffe

ibn audi bie ISerbflicbtung aus $ 16(0 $@43. Z. jeigte hinauf

an, bafi und) Mitteilung bes X. ber auf feine Eocbter ent*

jalleube Anteil aus bem Jfadilnß ber ffrau N. etwa 30000 3S1.

betrage, worauf bas 41®. ibrn erbffnete, bas genüge nicht

;

es fei genaues '-Bcrjeicßiiis ber jutn Antblaß bet grau N'.

gebbrigeu ®egenftdnbe unter 41itgabe bes ffiertes eingireidien.

(fr tönne nach 8 3121 !B®43. Don bem älorerben Jtnociitnr

Derlangeu, Z. erhob nun gegen bic feitber ergangenen $e*

jdllüffe beo 41®. $ e j d) to e r b e , ber ft a 1 1 a ca eben würbe,

®rüube: AllcrbingS bat und) S I 6J 0 4)®$. ber Sater

bas feiner Uerwaltung unterliegeitbe Vermögen bes Rinbes,

weldjeS beim Sobe ber Mutter Dorbanben mar ober ibm
jpäter gijflllt, pii Derjeidjiien, unb bas Vcrjeiißme, uad)bent

er es mit ber iltrfieberung ber Aiißtigleit unb Vollftänbig*

feit oerfeben hat, finjureicßcu, wobei bejugtid) ber tinu#-

baltungsgegenitänbe nur ber ®efamtwert anjugeben ift. 411s

bem Rinbc juacfallcne« nnb ber Vermattung bes Vaters

unterliegfiibes io er mb gen fann aber nicht and) fd)on eine

Erbüßajt betraditet werben, bic giuädjft einem Vorcrbut

lugefalleti unb bejüglid) bereu bas Riitb nur als Anißerbf

eiugeirfjt ift. Snj es fidi im Dorliegtnben gälte um eine

foldjc Erbithaft banbeli, ift Dom 31orbenid)ter jutreifenb

ausgefitbrt. (fine fpldje rft aber, io lange brr galt ber

Anißfrbfolgc nicht ringetreten ift, gnmbfäßlidi nod) 11 i d) t

Vorm 6geu bes Aach er ben. fonbeni allein bes 41 0 r *

erben hieran wirb mid) babureß nichts geänbert, baß

bem Aatbnben mit bem lobe beS ErblafferS fibon ein fefteS

unb DererbliibrS Miedit auf bie Aad)erbjo(ge als betagtes

'Hecht uiftcßl unb baf) jur Sicherung ber IHedite bcS Andietben

ber Vorerbe aeroiileii Vettbränfungen nnb Verpflichtungen

nnterworien in.

Mag man immerbin biciee feite Acdtt bes Aadjcrben

auf bie Aacßerbfotge fowie bic ben Soicrbeu jur Sicherung

ber Rechte bes Aaißerben auferlcgten 41efcbränfuugeu unb
.‘•crpflubtuiigru iDou beueu übrigens bei Vorcrbe burdi beit

Erblafier großenteils befreit werben lann nnb im Dorlieaenbru

gnOe ourd) bie Einräumung ber unbefebräntten Verfügung

befreit worben ift, §§ 2136, 2137 ?tb'. 2 $®$.) bereits

als gegen wo rtiacs lUermögen bes 'Itadjeiben brtraditen. jo

beftebt hoch jebematls bitjes gegenwärtige ilermögen eben

nur aus bieien IRedjtcn, ift aber nicht ibentifd) mit bem

'JlmberbidniftsDermögeii felbft. §itrnacb ergibt fid) ohne

weiteres für ben Dorticgenben galt, baß ber Sejdjwetbefübrev

binficbtlidb besjenigeu nodi im $euß feines cdnmegerDnterc

als Sorerbtn befinblicben üladitaßDermögenS feiner Sdiwiegci--

mutter, auf wetebes feine minberjäbrigt Sodiler 'llnwartjcbaft

als Üladicrbiu hot. jnr Einreichung eines Strjeicßniffrs nach

§ 1610 $®$. nicht oerpflicbtet iß.

Es wäre übrigens auch nicht abgufeben, wie man ben

Sejdjmerbefübrcr jur Serjeiißming eines 'üeiiiiögcns iollte

(wingen fonnen, bas er gar nicht ßot unb alfo and) gar

nidit »ergeiebntn failll. HUtrbingS ift er atS geießlicber 40

r

tretet feiner Sodjler als Jtacberbin bereditigt, Don bem
4'orerben ein SBerjeicbniS bei gur Erbidjafr gebörtnbtn

©egenfiänbe 1§ 2121 $®$.) iowit eocutuetl autb lluSfunjt

über ben Sltftnnb ber Erbfchaft ju oerlangen (§ 2127 ), aber

er muß es jebenfalls nicht unb (aun Dom 'HonniinbHtajts

gerid)t nicht gezwungen werben, Don biefem 'Hechte

©ebraud) ju madien. Xtc Ausführungen bet noni llorber-

riebter jur Unterftüßuug ongejogenen (jntfd). bes H®. d.

1 . CM. 1900, wonadi in einem ät)nlid)en gall bie gn*

Dentariiationspflicbt bes Unters bejw. brr Mutter eines als

Ulatbcrbe eingefehten minberjäbrigen ttinbeo be,)üglid) bes

1'lacblaffeS bejaht iß, erachtet man nicht jilr übti^eugenb.

l<@. Wieften. Sefcbl D. 6 . Mai 1903 T 88/03. .Sdm.

fiofttn unb ®tb8l)ieii.

4. tfitr Auslegung bc# An 5 Abf. 2 UrfSt®. unb

3- 82 «ilorifs.

'Jlndi bem gubalt be* bin traglicbeu HaujuertrageS

war über bas ®ermögeu ber R. Eheleute ber flonlurS er-

fannt worben. Sorßer hotten btefelben otrfrbicbenc ®runb*

ftücft fftr ben ’Jlreis ron 600 Mf. an Z. Derfauft liefe;

Rau j war beftätigt, bic a n g e b I i d) e 3übluug bes Rauf*
preifes quittiert nnb bie Mutation ber betrefienben gtemS
Derjügt worben. 35er Ronfursoerwatier hot nun bieien

Srriauf an ge focht eu.

Er bat inbaltlid) be? Ranfpectrage folgeiibc Erflüriingen

abgegeben

:

1 . „3<b nehme als Ronf.=®erw. am Roufiirfe ber H. Eße*

teilte beten obige Erflärung au unb werbe biernath

unb auf ®runb bet beSfaliS getroffenen ‘iteteiiibarung

bie fraglichen ©runbßücfc jur RonfurS Muffe lieben.

2 . gd) beantrage gemäß § 113 RC. euljpred)enben Ein*

trag im ®runbbud)e bei ben in biefem Stfte bejeießneten

(hruubftüefeit."*)

gür biefe Erflärungen hat ber 4i 0 1 a r einen Stempel

nad) 4arif 3- 82 mit 60 ®f. Derroenbet Er ift ber Anfiißi

gewefen, baß eS fiiß bin um einen ®ertrag mit tinem

55 r i 1 1 e 11 banbeit, ber n e b e n bem 'RecbtSgeidiäite iwijcbeu

ben K. Ehelonten unb Z. eiiihrrgeßr.

Sie Sefeßro. bes ®StA. macht gettenb, baß ein

Stempel nid)t in Aiiwenbung ;u bringen fei, weil bie Er*

ftärungen als ein iclbftänbigeS ftempelpfticbtige« Redjtsge

fdjäft nicht aniuieben feien, Dielmebr als $eftanbtcil
eines e i 11 bei tl i ib e

n

SRecblSgeichäftes nad) Art. ä Abf. 2
UrtSt®. einem befonberen Stempel nicht unterlägen. 'lernt

bie grnge. ob ein einheitliches Aeißlsgefcbätt oorliege, fei

•) tlebrigens bat nodi SD. tj 1IH So« RsntiirSgeridit oon
Situ» wegen So« (ümnbtuiduinit um Sic OrtaUranuu« »u eriuiiKii.

». «w|.
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nncfi ben Btotioen ju 9trt. 5 llrfät®. nicht nur und)

iurtfiifd)fit, fottbern not allen Singen and) naefi ro i 1 1 •

j h ft i 1 1 i d) e n ©efihtspunlten unb nah bet dlurfnfjnng bes

SerlehrB ju beurteilen (ugl. Sorbadjtr, diotc 1 u. 2 jii

Hit. 5 a. a. 0.). Safe aber ljier ein enger roitlfcbaftlihet

,'iufiunmenbang befiele unb nah ter Hujfafjnng bc« Verfehl#

nur ein einheitliche* diedjtsgefhäfl vorliege, bürfte nicht ju

bezweifeln fein ; jebenfaßB treffe 3- 82 bes Slempeltnrif«

nidit ui.

Set iBefdjtr bee ©St'll. würbe fiat (gegeben unb
bit dt iidve rg ü t u ng bes verwenbeten ©teilt pelbct rage«

von 60 ipj. anaeorbnet.

Hui ben ©tflnbtn:
Sie liier fraglidie Urfunbe ift iebiglid) bas '42i obult

eine« Vergleich«. infolge beffen ber 3wecf brr Hnftehtung,

uumlidi bte dlilefgeroniir ber erwähnten ©rmibftücfe jut

flonfur«=9Waffe erreidil wirb IS 37 AO.I. Sil beit K.

Seeleuten mit (fröjfmntg beo ftonf-tVerfabteuB bie ®e=

fugni« genommen war, über bao jur Blaffe gehörige Vec-

mögen ja verfügen (vgl. ; $ a. a. 0.). biefeä :Hedit viel*

mehr ausihlitfilih burd) ben Aonfur« Verwalter nuögeflbt

würbe, fo war bao Hufftthrtn bei Glje (eilte K. in bent

Vergleiche reditlid) gleidjgiltig unb nur tatjäd)(id) infofern

von Jutereffr. als aus ihrer Httgabe hetüorgeljt, baft fie

trog Cnittung feilten ftauipreis erhalten hatten, weshalb
au« ber Blaffe nichts jn erftatteu war (ttgl.

jf 38 a. a. 0.).

Cb bei biefer Sachlage 3- 46.63 StI. aiigewenbet werben
burfte unb ob nidit etwa 3- 76 po*. 2 tnafcgebeiib war,
fann unerörtert bleiben, ba infoweit feine Vefchro. verfolgt ift.

§iet breht es fi<h allein um bie /frage. ob bie üheleute

l(. unb ber AonfurS-Verwalier im ©egettjahzum Hnftd)tuugl>

gegner /,. als getrennte Scrtragsperfoneu zu betrachten

ftno. Sie« ift aber nad) obigem )u vetneitieit. Jebettjalls

oerfolgen betbe benielbctt Swecf. welehet in driidgewaljt ber

Jteml jur Aonfurstnaffe beftanb, unb fitib ihre 1? rflärungcn

nur als Veffanbteilc eine« einheitlichen dteehtsgefchäfts auf-

zufaffen.

Cntfdi. ü@'ltrtii. Sarmftabt v. 3. ffebr. 1908 1 8/03.

K. Scriba, (fter.-dtfj., Cffenbad).

Abtinnblnugen

Sab ©rogh- btffifrfie Cbetlattbesgeridit.

Sine SubiläuntSbeltohtima.

äSoltn: ®ar oieteS farm,

gar itiaridtes mujj gcfdiebtu

I. «ötbe.

dl tu 1. Cftober 1904 wirb unjet Dberlaubeogeritht auf
ein 25 jährige« Veftrfjen zurfirfbliden, unb es ift hoher tnuin

verfrüht, wenn im Slnthfolgenben einige (Betrachtungen über

bie ffntwidelung ber bienftlidien Verhättutffe bei biefent

RoQegium angeflellt werben joflett. Sen nücbften Jlnlag

hierzu bieten bie ©rötterungen, weldje vor unb nath beut

legten beutfeben Juriftentag bis heute über ba« I Ijema ber

jog. BrozeBverfcfalebpung unb bereit llriaeheit in

aueii /fndjfreifeu unb -3eitfthriften wie in bet lagespreffc

fid) vernehmen taffen Jnlbctotibere wirb in bent ©itfnditen,

bas ber breiig. Cberlaiibesgerihtsrat dt c u t a nt p utt ben

Juriftentag erstattet hat, auth unfet hefft'diee CbertanbeS»

eridit mit bet Vemerfung geftreift, bafj bte bei bieient vor-

anbetten 'f3to,lr f)
= 91 fi cf ft an b r tvefeiiüidi auf bao .Rollt«

be« rhetnheffijdten Canbgeridjts in 'Stainz Z u idireiben

feien, bei welchem legieren vor 1879 bie franzöfifdte
3i#ilptozefiorbnung gegolten habe. Sa# rhnniiehr
Verfahren in [einer Bahwtrfung wirb hier für bie an
geblich tätigere Sauet ber rheinhcjfijdteu 3irrilprozejfe int Set

gleich ju nnbertn bciitichftt Vehtsaebirten verantwortlich ge-

macht. Cb unb in welchem Umfang oie# richtig ift (vgl. bagegen

bie HhhatiMutig br« Aötner SieehtBamvolt« JufltjratS Sch mit;

in dir. 9 2. 209 fi. ber S. 3ur.=3- o. 1901), toll an

biefer Stelle uuerortert bleiben 2Bol)t «bet ift es von

Jutereife, bei ber Statiftil jit verweilen, welche Ct!®<R.

di eit lamp in einer labetle über bie X nt djf hu i f ts *

johlen ber tontrabif lori leben Urteile, welche

bei ben )3 preufe. OberlniibeBgcrichteu auf ben einzelnen

Siihtei enifatlen, beigebrahl hat- dl e u f a nt p idilägt biefen

Siir(bfd)iiitt auj Jaf)t unb dtihtrr mit etwa 5<i an. dtudi

hei bent SleichSgcriht trifft biete 3if?cr (vgl. 9tti<htgerid)t«'

rat »jagen« in X. 3.»3tg. 1903 dir. 12 S. 277) für bte 3i»il-

ienate ju. Schmig erflärt, eine dlad)ttd)ming ergehe für bie

Cberlanbesgerihte einen Surdifdinitt von nodi nicht 40.

fitiAvlu ipejietl von riittb 45 Urteilen. Äfollte man bieie

3iffertt ohne weiteres mit ber 'Ärbeitslcifliing bes hsifiihett

Cberlaiibesgerichts in 'Dergleichung ftellrn. >o würbe man ieid)t

ju ffehlfdilüffeu gelangen, betten eiitgcgengetreten werben

iiiuB. um eine richtige Shägtntg ber Jätigfeit bei heffifeben

oberfteii ©erihtshofe« ju gewiniictt.

Saut amtlicher Statiftil bes dtcihsj ujtizanils
ergibt ftd). nach lleberwinbung bei mehrjährigen ltebergatigs-

jeit. wethe jttiolge ginführuttg ber 'UrojeBgeiehe von 1879

burhgängig bei allen Cbertanbesgeiihteu eine erhöhte latig

feit atciwie«, jür iirtfev Cherlatibesgeriht tolgenbes 'i'ilb.

ba# in Sonn ber Sabette bie 3a hl ber anhängigen
Sachen feit heut Sabre 1884 rrfeiweii lägt:

Sccatunarn dMAmerbfit dtniftcmfii BfidiwerBtn

In tu In tu

,4mil[a4ni 3'Vllta4en: SlraHndten: etrnftacbfu:

1884 : 296 130 55 46

1885: 329 140 40 34

1891: 267 166 48 61

1893: 287 128 67 59

1895: 261 184 55 45
1897: 229 19« 66 54

1899: 248 153 73 75
1901 : 350 147 86 88

/für 1902 fehlt noch bie tHcihsflntifüf. Sie heiföch«

S a n b e B ft a t i ft 1 1 ergibt folgcttbe 3iffern

:

219 731902: 376 92

dtadj einer vorläufigen ©rmittefung fitib eiiblidt anhängig

geweien im jabre

1903: 438 207 73 127

Sieje Sahlrtt ergeben beutlidi eine Steigerung ber

®erufungen in yiuitfo eftett unb ber Üteoifioneii in Strafiahen

bi« jttm 3ahre 1«93. 'Pott ba ah finbet ein 91 üd gang
flott bis jiiut 3ahte 1899. dJlit betn X'©®. tritt natur

geimtii eilt dl n w a eh f e n ein — and) in 'Dejug auf bie

®efdnverbefatheii . beffen Hhfd)(u| vorerft zweifellos nicht

ZU erwarten fleht. ®ie(tnehr wirb nad) allgemeiner Anlegung

bet neuen ©runbhüeher eine Vermehrung ber gerid)t=

liehen idtigteit mit hödjfter Sßahrftheinlihfcit eintreten.

Sergleidit mau bie 30h 1 bet anhängigen Sahen an«

ben 3itf)reu 1899 nnb 1903. Io ergibt ftd) für baB legt-

vergangene Jahr:
1. bei bett ®erujungen m 3hUf<theu. bie brfanntlih

ben Huifri)Iag geben bei ®enrteilnng bes Blages ber

gerihtlidien Sättgfeit, ein Blehr von rttnb 7t! Brojent;
2. bet ben ®efdimerbeu in 3ivil fachen ein Blehr von

rttnb 35 ®tozent;
3. bei ben Befchwerben in Straftadieu ein Blehr »on

runb 69 Brotenl.
dlbgefehcn von ben dleoiiioueii in StraffadKU. bie fid)

int /Witte 1901 auj btt fafl bopptltr jpbhf (86) bes

litized by Google



fahre« 1 KOI (4S> Permelfrt hotten, nbrr in ben f nhrni

1899, 1903 genau bie g I ei du 3ÜÖtt (73) erreichten,

liitt im» alfo in bm übrigen 3rocigen. liainentiib aber in

ber flreitigen 3i»ilrtd)t«pftegc eine ganj üben
mältigenbe funabme ber ®eidiäffc entgegen 3« Sb»
licferr Steife liegt bie 'Sache auch fonft. eo erreichten beU

iptclftiwifc bie KntMieibimgen über Strmenr ectilegefiiche

idion im fahre 1902 bie {Jiffet 75 unb finb 1903 weiter

an! 81 geftiegen, um« einer Sun ahme non 8 'J)ro\eiit gegen

biio Vorjahr gleidifonnnt.

fajit man nun als loirtitigfle Xätigfeit ber Seifiber eine«

(RiditcrfoUegft bie Stbjnfimig oou Urteilen einmal allein in«

Singe, fo ergibt tidi — abgefeheu non Sewciftbefdjlfif feit

,

bereu Söorbereitung unb Sfbfnflimg natürlich gleichfalls ba«

©tubiuni berganjeu ^hojtbiirerforbert — bisher ein Rainer

Xurebidwitt tmii etimi 20 Sinilnrlcileu mib 9 Strafurteilen

inr jebeu 31 iefitet am OberlnnbeSgericht (beibem Verfaffcrtparcii

e« in 1902: 24, in 1903: 23 3inilurteile unb 1 1 bejw. 10 Straf

urteile, fo bah bie Xurcbitbiiittbjiffer iegt and) allgemein ge

ft i e fl e n fein bttrfte). Um biefe Strbeitftleiftung ,(ii erreichen,

hält irbet ber beiben Sipitfenatc wöchentlich brei öffentliche

nnb eine VeratnngifigKiig ab; ber II. Sioilfeuat. ber gleich

jeitig Straffenat ifl. »erwenbel in bei (Regel in onallicb einen

inner Sigmigstage auf Stratfaeben mib idtiebl midi 'ä'ebarf

iiniiidiinnl eine auBerorbentiidie Sigiiin bierfilr ein. (fine

(Regel non oier Sifjuiigftloafii in ber Sinutir iii bei höheren

©eriditen io feiten, bafi «loliegen non preiiüfeften Cberlanbeft=

geridilen tidi barfibei itet» weiblid) jii crftnimen pflegen.

Schon $autf. ber feiner 3e*l Korreferent jiir baft ®frid)t«=

Perfafiungegefet! im (Heidifttag war. fpridit in jeineni Koim
menlai togl. flöte 1<- Slbf. 5 |ii SS 61 — 07 ®V®. S. 102i

fich folgeiibermiifieu ans: „Xtci orbeiitlidic Sigung«
tage fiit einen (Richter in bet ffiodie werben biernadi ba«
äujjcrfte Ala ft fein, ba« man ihm bei Polier (t in fl

lumuten fatni." vaud lagt bie« oon bm Saiibgeiidilen.

bei beneu bod) immerhin eine gröfterc 3nhl jungem Kollegen

mit friidier Strbeilftlrnft tiorbanben fein wirb, ipae mitun
gern li fj in beii oberen fnflanien bei höherem Vebrnftolter mtb
Cjeirfiwücfiter ©eiimbbeit ber Alitglieber nicht jebeqeit ber fall

lein fann. Vei beii Strafffiiateii beö fleidiftgcridilft gelten

6 bi« 7 Silnmgen mouatlid) al« ba« ..bentbaie fltanimim"
(ogl. CberrcicbSanmalt CU (taufen in X. f.=3'g 1903flr.21

S. 483) 2)ei iinfcvcm Cberlanbeftgericht foniuien aber - felbfl

obuc baii (frtrautuiigeu porliegeu — ab unb ju Sßodjen

uor, in beneu bei einzelne (Richter, wenn et feiner gefeftlichcn

SPflidit gtmiift midi bem S)erwnltung«grrid]t«bof ange*

hört .
füni, niionabniäroeiie (bei Vertretung im anbereu Senat

ober bei 31<al)riing eine« fomniiffatiidten Xenon«) wobt

gar fedsft Siftungeii flat! Käme bajn (mollig nodl eint

Siftmtg be« Oaiibefttieriidieruugftaint« (nadimiltngi), fo

würbe ber — freilich nidit »nliridifiiilidte — fall oon iirben

Siftungen in fcdis lagen uorliegen .... <?« biefte

ba« ©ewidil biefer Sachlage in bru Stngcn Sudwerftäiibiger

nur nbidiwädien wollte man etwa« bi"iuiügcn. Alan
braucht nur bie frage aujjiiwerfen, wobei bei auch nur iilnf

Sijjungen in bet Söodje Oie nötige Seit für bie Slbfaffimg

ber Kntfcheibimgen genommen werben ioll ! Xit © e f ii n b -

beit he« (Richter« unb bie ®ilte ber f'eiftiing wirb

babei gejährbet (iiiiinl angeffdit« brr inftnittioneilfn fnft
ooriehrdt be» S 310 SAC. SOeini mdit öfter« burdi bn«
Stuobleiben ber SInwättc Sigungen gan.l ober teilmeiir au«
iietcii, fo würbe man baft Knbr ber VeiftitiigSTübigleit halb

erreidit iehen. 3 roü biefer überniaftigeii fiianfpnidmabnir
be« emjtlncii SVifigero ifl 0:e laiifeilbr Sltbfittlaft io mädttig.

bnfl latfäiblid betör Sioiffeiinle genötial nnb, bie Xermiiie

jfn neu riulailjeilbe S adieu auf 3 bis 6 Atonale ober.

wenn bie ffleriditsierien baimtfchenfallen, gar ttorfi länger
1

binait« ,(u beflimmen Xa« ifl alfo ungefähr ber Statu«,

übet ben fidi ber furiftentog am 11 . Sept. d. 3 . betreff«

be« fleid)«geridil (ogl. IV Slr.’lö 6 . 111 b. 3tf<f>r.) nnter=

hielt, fliemaubfii tiifft hierfür ein Vorwurf. Umbern e« ifl.

worauf ipätcr (iirü<f(iifonimen jein wirb, lebiglidi bie ifolgc

einer ber 3nbl naro munlänglidien Vcfefiung unfered

olierfien heififchrii ©cuiblshofe«.

Sin biefer Stelle ifl wobl nicht ohne Jiitereffe ber

Million« auf einen Itbrrciefien ftntiftifcben Sluffnh in flr. 35
mib 36 ber .©rcnjboten" oon 1903. wofelbft feie Uriadjeu

bei viel erörterten Vro(fB»erfd)Ifppitng unb mandie anbere

hierher gehörige ifrage eiiigebcuber beipvoditn werben. 6«

möge geftattet fein, einige Stellen jener flbbaiibtiiug hier

rinjitfuajten

:

Sluf Seite 581 bemerlt bei Veriajfer über Xnvmftabt
unb jwei anbere Cbeilanbeftgeiirbtäbeiiite : „Sähirbc an biefen

CberlniibeSgeriditen eine befoubere fledjtftanwaltjdiaft ((eine

SimiiHnmButnjfuiig! X. Dieb.) befteben. Io unterläge c«

feinem 3weifel. ba® hier bie Vrojeffe in niel fürjerer 3eit

erlebigt würben. Xiefe Vtojegtröbelei wirb nod) baburd)

oermebrt bng bie auswärtigen Slnwälte ihre SerufiiiigSfadien

ben auch am l'anbgeridil am nieifleii befibäftigtcn Slmoälteu

überfenben. Sin bem aufteroibentlid) nngiiiifligen grgebni«

be« ifrnnlfnrter Cbrrlanbeftgeiidil« mag wohl ba« in

bei bortigcn ©enieitibeoermaltung beflebenbe Stboolaten*

(Regiment ftfiulh fein, wobnrdi viel 3eil für bie 'flrojefe

fübtung uerloren gebt " Xer Verfnffer empfiehlt Teilung

Ui groffev @eridit9 l>e,)ir(e. Slffo(ialion (wie in ben fruinie-

ftäbten), um bie „lleberbllreau«" leiftimgüfäbig ju

machen, 3"taffung aller Slmlägeriditftanroälte bei ben

übergrorbnrteu Omibgerithlen n. a. m. Kr betämpft ba=

gegen iS. 3821 bie Simultaiflulafiung ber Slnwälte

bet ben Vaubgendlten mib bem OberlnnbeSgeridjt, wa«
befonber« in i'agnii unb Xarmflabt oerfd)leppenb wirfe,

in loljtereiu Vcjirl auch noch beSbälh. weil „für bie Sadjen

an« Alain ( bie bortigen Slnwälte jngercift fommen“.

fUiit bem legieren Sirgmnent bürjle ber Verfaffev infofem

mit iid) felbfl in ®ibeiiprudi lummen, al« er (war, jur

Vetineibung bei Korrrfponbftijaiiloälle alle SIml«gt=

ud|l«aiiwälte au ben Vanbgeriditcn (iilaffeii will, bagegen ben

uämlidifii nngeblirben Vorteil überfirljt. wd e« fid) um bas

Verhältni« jiuififltn ben Slnwältcn am Cffl. Alain,( unb

CV®. XarmfiaM hnl,belt. Uebrigen« laijcn uad) biefiger

('rfabriiug bie au« fllaim jiigcreiften fich an Stvbeitftbereit-

iduiit oon ben hier nnfäfiigen Slnwälten nid)t übertreflen.

SOeiter bnflt e« auf S. 304 : Xer Jfiiriflentag 1902

liefibloft entgegen flrufanip (bem fliditer bie oolle Oerridioft

über ben 'l
! > 0(efl einjuräumen mib jebe Vefiigni« ber Amteicn,

Xermine nnb ifviflen (ii erflrrden, (ii beicitigem: »Kinc

Sleiibcrmig ber beiitfdirii 3AC babiu, bafe bem (Richter eine

gröbere Atitwirliing beim VrojfBbetrieb gewährt wirb, ifl

nicht empfehlen«wert. Xagcgcn ifl 411 erwägen, in welcher

1

®eifr ber V e v c i t f l it 11 g oon AerheiitblungSteuiiinen ent=

gegeii.inniifen ift

S. 503: ,,K« löitnen einfache Waflnahmen ber Onnbe«-

|iifli(Utiwollimgtn, ©eieüe orgaiiifatorifcher flnlut unb

Slrnbrtniigeii 111 ber :Rtd)t«anwa(t«arbnnng. bie bi«

jegl noch nicht in .frage Imnen. lehr niel (iir Verliiriung

bei Vroreffe beitragen. Sbill man ben weiten 1111 h in ieineii

(frgebiiilfcu unftihcirn SOeg bei ©efcfieftänbernng nicht be=

treten, fo läfU fich fd)on jejt auf bem Aermaltung«wege
mtb bureti eine iacbgemäBe Oanbbabmig ber Vro(eflorbnung ieljt

i'iet un Sinuc einenafdicveiiKrlcbigiing bevAroiefle erreichen;"

S. 507. 508 : „Kiiie Kintainiing bet fuftiioerwaltung

I
auf Ne ©eridite lut bie Vitt unb (flfeift bei Aeljanblmig ber



$adjrn muH bei' Unabhünfligltil brö cRichtcunntS »egen

IchlMhtubmgo aiisgeichlolien fein. SPo® ultet geithei)»» fmm.
tft fine IBrrmehruiig bet JHicfjlerfvdfte, leie«, haft inan

neue Stellen, fei », bau man neue Senate obet

Kammern erridjlet ..... Xaft alle bieje Xinge mit einem

uid)t geringen ßoftcuaujwanb verbuuben ünb. ift Hat.

Xodj bie vebeutung, bie eine prompte 'HethtSpficgc int

unfer geiamtes 'XSJirtid>aflaleben hat. rcchtjertigt bie Höften

DoUftanbig." !I)lan tterg(cief>c hierju bie ftuSführungm be«

CÖÖ.-ltatc« Cant in 9h. 6 S. 139 f. bet X. J.;Jtg. 1902.

her füi bie iibertajietcn pjäljiftheu -Hicbtet mannhaft eine Hange

bnctit, inbent er jn ben Hingen über thojcfiwrjchleppung u.a.

auf bie JatjadK oerweift, bafi ungeliebt« bet Haltung bet

baijet lieben SJolfSpeittetung. bie einet „Hermebntng ber

pragmatifeften Beamten“ roiberiprach, bie ®eft$ung bet ®e-

ritbte mehr als 20 Jahre laug umwrfinbert blitb tvofj ber

nuHetotbentlidjcn Steigerung bet ©efehdjtSuufgabeu.

Aus btt Statiftit be« „®reniboteu" jlrtitel« (S. 509l ift

eublid) l)infi(t|tli<h berXaner ber ^trogrffe cviid)tli(f), baß
unter ben 28 beutfefjeu Cbertaubesgeriebten innerhalb jedj«

ÜNonatcn fontrabittorijehe« Urteil burchfdjmttlid) er*

geht in Stuttgart hei 83,9%, in %mnberg bei nur

16,5 % ber anhängigen Salben. Söelibc ungeheure ®er=

iehiebenijeit bet Sittern! Xarmftabt ftel|t in biefev Seihen

folge mit 47,7% an IStev Stelle.

Hehren mir nun ;u ben heififiheu 'Uerbältmjfen jiu lief,

fo tft jumidift ein llntcrfcfjieb gegenüber ben ptenfttfehen

unb bahetifdjen Oberlnnbcsgeriebleii biniiehtluf) bet latig-

leit ber Straffcnale )u ermähnen, 'JheuBen unb
Sägern finb bie einigen SunbcSitaateu, bie mehrere
Obcrlanbfsgtridjte befiijrn unb baber oom $ 9 beb ©im
führungSgcfelje« jum <9®©. ©ebrand) machen tonnten.

® teuften hat beuigeinüB (§ 50 ?luSf®e| o. 24. 'Äpril

1878) bie lefttiuftaujlidie dtechtiprcifmng in Saiheu be«

H a n b e S ftrafrecht« bein 4t a tu m e r g r r i rti t a ii < f eh l i e ft

=

lid) übevwiefen. ma« eine erhebliche ©litlaftung ber übrigen

preuftijehen Cberlanbesgeriehle bebeutel, unb Sa hem ging

uod) roeiter, inbein c» füllt. 41 Vtueilftej. p. 23. ,fcbi 1879)

ben: Oberlanbe«gcrid)t 'Dt im dien beim, jeljt logl. Ülrt. 167

XII Üliibjffiei. j. 14®®. o. 9. Juni 1899) feinem oberften
Uanbcsgeriiht alle Seoifionen unb 'Defdfwerben in

Straifaitjen gut Derhanblung unb ©nlitbcibuug auSicblieftlieh

übertrug, jrttr bie baperijiheii CberlanbeSgernhte ift baljer

nur nod) gau; menigcS aus bem Strafprojef) (SS 4, 12 ff.,

19, 27, 170 ff. I ioroie ba« ©ebict bei ;Ned)l«t)ilfe (S 160

©SB©.) übrig gchliebeii. Jn Reffen bagegen liefern }. ®.

bie Deidjmerben ju ben fehl jnl)lrricf)en Üluträgen aui Sieber;
aiifnahmc beS Verfahren« u. a. m. bein Strafienat

reifliche ©cfdjajtigung.

(ferner ift noch aus einem anberen ©ruub mit 9iad)brucf

u betonen. baH liniere burd)fd)nittlidje Jlrbcitslriftung unbe

ingt nicht in 'Parallele mit ben Siffern au® Preußen geftcllt

»erben fann ; oietmehr bringt ber Umftanb, baft fjejieu nur
ein OberlanbeSgeridit hat, beffen Sit) in ber HaubeShaupD
ftabl, alfo inmitten ber Sentral fta a t«Pc rm alt u ug
fief) befinbet. für biejeS obere ©ericht — mie oieüeicht noch in

6 ober 7 anberen beutfehen tRejibcnjen mit gleichen 'Herhält

niffen — eine gaiije Sujohl oon 'Jtcbenämteru mit (ich,

bie teils auf ®e[eh beruhen, teil in her 9tatur ber Sache ihre

'.Rechtfertigung finbeu.

SS ift (lat, baft bahntet) eine i(h> beträchtliche Per*

mehtiing ber ülrbeitslaft — unb gmar in ftete fteigenbem
Df äße — ermächft. Sc joll hier nicht oon bem Arbeit«;

aufmanb gefproeben werben, bet — wie bie nicht lettenen

plenarfiBungen jiir Srftnttung »on ® u t a ch t e n an bie

obtrfte Juftigoenualtung, Xi sj
i
pti na r* SBettjanblnngeii

unb iterhiinblungeu wegen unfreiwilliger -Kuhn
ft a u bODt r jeftung oau (Richtern, alfo Sachen, bie in ber

/Regel uiel Jeitaufwanb für bie Xisgiplinacinftanj bejw. ba»

'Plenum cvljeifchen. ber periobifebe hodift umfangreiche 44 ce

rieht über bie gefamte helft jd>e:)tcd)t»pfl ege u. bgl.m.
— im weiteren Sinn noch als jiiiti 'Amt gehörig gelten mag.

Aber bagu tommt eine 'Reihe anbevet Xienfte, für bie mau
bie 'JRttgliebet bcs heffifihen CH®, in Ülnfptuch nehmen muft.

Xaoon wirb im folgciibeu bie SHebe fein.

(«in SepluBaMifel folgt.)

fittratnr.

Dfltmig, fl Bas Afotreiftt ber flaluenälfitr (fl. i>.

lief er iBiKm. 127 6. (ürb. Vi 4). fllS ö f r r 1 Per oon ijirof.

Dr 3- R o U t e e tieiauSjugei rnPin „« e 1 1 1 n e i 3 u r i fl. 8 e i I ta g e"
)u Jiiül>, gattPel»'. Stm'etdil. StcaiprojrB unP fl(Oic>l)(e>

gleidwiig unP mit etiiem Honooet SeS örrouSatPirS oerfepen, über

rafdx Curie Schrift Pur» Pit perblufttiiPt Vtiile tum OiieHen-jRaiiria!

libet Po« fl fo Ire chi aller migliibm färb« reu flottsflämne in

fluftrolien, flfrlta nnb flmcrüa, unb gwar in Oe)ua auf Verbrecher.

ilremPe unb Snaoeii. Bie iSonosrappie. aut nobler'« firafrechb

licpem Seminar berborgeciaeijen, ift eine Arbeit, bie liob unb fl IO

etferniuiig nrrbieni, uno jebem — auh bem flihl*3urilten — eine

ffiiQc be» 3mereflcinten bietet. K.

»tljnur, W-, Dr.IHfltj.: Bit rrioalredjMih» SoiiPerttetlunn

Ser IjellUipen ?tan6l«l)»rrin (3. Btemet, fliainj. 241 8).
Bin lungcr peifiimer 8etnf«gemine bat auf bie banfeiJroerle flu.

reguiiji brl »eh. Jtlflljr., I« 'Ocov Dr. Scpmibt in äliehen in ber

narliranibeii fllonograpble rum rrfien Dial bir vm u« Qe Ir b r ber

pabtrriebei« beffiiepen Sunbefpecren in ipeem flcrpäilniS |um
nOjirmtintii b il r ge r I i ehe n 91 edü eingepcilP beltucplcl. (fine fepr

oecbienftlicpe unb nicbi müpeloie Arbeit! Uetwrnil ftiipl iid) bei

Setf. auf oiupeiuifcht» ibenrrul, ba» ipm bi» jur neutiten fteii nur

Vrrfügung gtfirlit cuurbe. Bie ächiifl beboiiPtll In ihrem elften

(piflorifcpen) Beil bie (fbilie oon 1829 unb 16S8 unb fhliefü ücb im
jtotUeii Beil on ba» MehUfbftem be» 8.88. (öligem. Bell, Sueben-,

ifnmUien-, (frbreht) nah SWögliepfeit an. fluh (frbtieibiüberunj,

Aa»riÄge (ShieMgerichle) u. a. nt. paben in ber iorgläliigen Ab*
bdnblung tbre Stelle geiunben. JBct irgtnb flnloh bat. ben leilweife

ihwierigen if'Oqcu näher m treten, mieb bitfec Scbritl nicht entbehren

fönneii. K.

chörris, 1c. Dr.. flfl.: Ber 'tOaifrlorcirt; brr tüe<

rihwaeenm uup feine pfiiehnlngifchrn 8runbingcn (iS. Dorbolb,
»alle ei 5. 96 8. ®tp. fli. 2). Bie Sehtiic iil J(>ef t 2/8 Pt»

1. 8anb<» bei von Blrof. Singer d. fl. perauSgcgebenen jtoaitjlofrn

flbfHmMiuiften über .3urifti)h*pii)cbiatciiÄt inrenifragen*.
Bleie« neue liltratifdK Untetncbnten beunreft einen SRliielpunli für bi«

flutiprache »iniidKU Slcbijuirm, Juriften, Üipilofapben iipce Wreni<
fragen ihrer iB fienihafltn (ii 'hoffen. 3" Piefe« (Reblet gehört ruh
bie von (Dörre* PepaiibeUe ,trage, floh eingebeuber Unttrimhung
be» gonjen äJttlau't» ber Wefj)iv»raten*B&ttgfeit fommi 8erf. lu

ber Anrecht, baft bie llmmanbetung be» Schivnrgeridii« in ein ge*

mühte« ftoDegium, Pa» .grohe Shäffengerihi". |u empfehlen fei. K
Eoür'ü 3rnlralblafl (Bielerih. Üecppj). Vom IV. 3abrg,

(vgl. IV Jtr. 14 S. 104 b. Jlicfjt.) liegen meiltr bie öefie 6—lil

vor. Ber 3nboli ift Von Mauntcr fleicpbaltigleii. flnf Seite 26.1

i&eit 8j finben mir eine Sntfh. be« beif. 08®.'» über ben Ctt*

(ehe eine» gefhitbenen Sbegatien i| lfl3ü 8(ÜÖ mit ben Rinbern

au» ber «ufgeiöfttit dpe unb auf S. 348 ff. i ®>eft 10) einen »efepl.

be» nSmlicheu Wirihi»bofe* |u 8 2091 8®». X.

Snftvfhelöl, Ü, V., flegfl.: (ffetnerbearhig ift. Voplen,
8er(in). veil 1 be« III. Ennbe* (vgl. IV 91». 13 8. 06 b. Jlfhr.)

biingi ii. «. brei obergetldul'ho (finfi). in ber ntiietlih viel trällerten,

je»t mahl grtlärten ftiagc ber Sabnboflnitinniaten für flnfiht«.

vofifatlen u. bgl
, ferner Urteile über Okbcimmittel, Sonmagtrube.

unlguleren ßellbetverb, »ihlige emlafftmci»gtüitbe iür flrbeiigrber

12» ÖfewO.) uüu. ©effifhe Snlfh nnben Rh auf 8. 68. 7».

a* jungt llnmnebnttn gebeibl augen'heinäh nah üüuniib. K.

Heumann, 8., Dr., flfl.: iahrbinff bis äentfcfirn Btifflis

(ft. Sohlen, gertln). Bie 2. bi» f>. lütfernng (Sogen n—25) bet

. I. ftabtg. biefer Unternehmung (vgl. IV 9h. 68 3. 48 P. Jtfdir.)

führt in Per SegolorPnung be« »(SS. bi» tum IWöUerorrtrog (®. 400)

mib gewährt einen trefflnhen UebeeHnf übet ben Streit ber Wein-
ungen, wie er In Zbevrie unb Stasi» nalurgemäR lur Jeit noch in

reichhet 8!iile fiept. Son überall btt ift bei maffenbofte Stoff ju-

mmmengtirageii unb boip ift ba» Jureanfuibeii übetraiheno Ulan,

fln» ber peff. Stasi» - aatb unlere Jrilichtif! ift fortlcmfenb

brrüctTiihtigt — Roben ffih |. 8. ftilate auf 8. 128 )ll § 20i 8®8.),
3. 241 (u

ff 32t i, 8. 258 (ju ff
339 EMS., ff

53 SeilibrbO.j,



6. iftö (ju § Ölft 8««.). e. BW <*u ji ti!JO § 73 $#&;
Kleitwrglfireit jwifebeu ©olbmann, Derlei, 6tanb, SRarfui
übet bic Dom km. CC© oe meinte n-rci.it, ob bet fcanbluugage*
hilf« fein 3'uflui* fdioit mit ber Rünbigung forbern biirfe).

61 affin o, Dr., Eeigeorbuem: 3ar Annahme öffentlich#»

Bestell int £$£. Unter biefem Zite! bat unfer heff. lianhimann
(»gl. II Kt. 21 6. 167 b. 3tfÄr.) wiebtntm im «.Ardjip f. off. K.*
(6. 64—72) eine Ünterfudjung Dcröffentliibt sut grafte bef 3 l|tflu,mfn ‘

treffen« prtDater KeditBaftc mit ber ütormunbfdjaft fomie über bie

©reu|e twifdjen Keich«* uiib fianbeereebt im Gebiete bet Eormunb*
iebait. SDer ®erf. betont bab ootbonbene UcbergeiDidit be* neuen
ftaatlidjen 9lcdjt*fdius<*, welcher im ItoUifionüaU bie Kidjtigfeit

prmatietbtliiber Aftc btroiifl, unb beanfpruebl au* Alt 66 nnb ben
Qorbebaltcn beb tt@. j. E©10. für ba« Vant>e*rc<ht bie E<*
fugnü, oormunbfdiaftUdie fragen formell uitb moterieQ |u orbncit

be|to. bal £©£. fortjtnbilben unb gu ergänzen. $em Inhalt ber

Abhanblung bftrfte im roefcntlidjcn jujuftimmert fein. K
Pofrnrr, P.: cßrunörifi bis gefaulten öeutfdjrn Bedjts

in tftngeloufgaben (3. Glitte mag, Berlin. Jeber Eanb eiii)tln

fänflich; mit ©djreibpiiDirr burdjfdioffcn 90 Sou biefer Auf-
gabe liegen bisher 27 Eänbchen t>or. Eanb 21 (48 8.) enthält bub
preuH. UriDatredjt. ©anb 2b allgemeine Holferoirtfchafli*
leb re (87 8.). db ift btmcrfenbioert. wie hier auf engem Kaum
fletb ber toefentlitfce Inhalt ber betr. iWaierir gufammengebrAngt unb
übcrflebflich georbuet ift. X.

*öü»e, iE-, Dr., f (ftelltneg, Dr., Jt©K ): Pit
5trafpro|el|orönunn für ba* leutidje 9teid> ($. ©uttentag,
©erim). Seit unterer Anzeige Dom ifrfcheinen ber lu. Auflage biefeb

bellebteflen Rommentar# ber ©4©0. (Dgl. I Kr. 16 0. 128 b. .

alfo nach 8 Jahren, ift toieberum eine neue, bie elfte Auflage
nötig graorbrn. Untere früher geäußerte Ecruiuiung, bafe bab 2öerf

unter ber neuen, forgfältigeti Erarbeitung unb dtgäit^ung auf feiner

•V?öb« bleiben »erbe, bat fiW augenfebeinltd) t-ewabrbeuet. K
£»rijö6el, i£. £• ,

AK.: prahtirdje Jfrüprn auf bem Gebiete

ber «SbjangsotrftrtgerBno (tiietcricb, Sieinjig. 42 8. ©eh. 2H. 1)

tie flciue Stritt gibt — in etwa« erweiterter ftoim — einen ® ortrag
bei 8<rf. im &cfp|lger Anwaltiberein wieber. 3n einem
Kaditrag wirb bie ingmifebrn ergangene abweicbetibe (tnifch. beb

K©. über bie Ecbanblung ber §dd)ftl)bDotbefcn p. 16. 3uni 1903
unb bie ftcb baran fehliefcenbe ©olemif nafjer geWÜrbigt. K.

jflrieffiaften.

Mehrere Röntgen in Cberbrffen. Unter JUorftanb bat R<h, wie
in IV Kr 14 biefer 3'f<br. (8. 1U3) bereit! mitgeteilt, anberen heff.

ßanbeiDerbänben gegenüber gruubföplieb bereit eTflAtt, R dj in ge*
eigneten fällen an gemeinfamen Schritten gur fflahrung wichtiger

3ntercffen ju beteiligen. Am IQ. Oft. P. 3* wnrbe barauf ber öor*
ftanb )u einer Eerfamralung ber ®orftanb*mitgl lebet ber betr. Ee
amtenöerbanbe tiacb ftranffurt a. 2R. cmgelaben; all Ecratunal«
gegeuftanb war bezeichnet: Stellungnahme pm Antrag ^önu(>
lie diulabuna lirfulierte allbalb unter Mnferen ©orftanbltmigliebent,

bie Rd) febriftlid) unb nabeju einftiinmig gegen bie Zeilnabme
an biefer Aftion aulfpraeben. Zer Antrag $, bewerft Abönberung
bei Art. 17 brr Eefolbunglorbnung D. 9. Juni 1898 (drfcöbung ber

Zienfimobnunglaufdjläge), bat jebodi — wie längft in unterriebteten

Rteifen Perlautet bat - gar ferne AulRdbt auf bie 3uRi°t»tting btr

Staatlregierung, wenn ni<bt gleidtjeitig bie qrunbfäglid) Diel roid)»

tigere irrage bec- aDgemeineit SBobnungigelb|uf(buffeff geregelt

wirb. Unter foldxn llmftfinben hielt ber EorRanb el für überRüfflg

unb nidit angemeffen, gegen einen beliebigen Antrag, über ben jhb

bie Staatlregietung nod> nicht einmal amtlid) eiflöti batte, fofort

mobil p madbrn. 3h ber uni abfdiriflli^ Dorliegenben Eingabe ber

anberen Eerbänbe wirb beim aud) mit Kecbt getagt, bab bie fdünebenbe
^iage nicht auf bem Dom Abg. Q. Dorgefcblagenen ?Bege. fonbern
nur burdi ©ewahiung freier ZitnRwobnung ober enliprecbenben

2Bobnunglae(b|ufchuficl an alle Eeamte ju löfen fei. eelbft

Dciflän^licb fleht unfer Eorftanb auf bem [enteren €tanbpunft unb
Wirb Reh, wenn bie 3t>t fommt, Don gemeinfamen Schritten in biefem

Sinne gemiR nicht aulfdilieRen.

ffJiijfiilfu.

Dio ^itpliröfr 5fs Ijfdlfdjrn Hichtrrbretino eriuctji, Jen

OaÖrcsßdtrag flir 1904 mit 1JR. 0 alsbalö einjufenßen. 3" Parmjtato, Ulainj unö <Bii;ycu

trirb ein Dorjlai^smitgließ i>ie Heiträac einfammeln laffen 21n J'on übrigen CDrfeit merben

bie fjerren iienftauf|’id)tfübren2en Hinter bas ©nfammeln ju beforgen aebeten. Die ©n-

fenbuna ber eingebenben Beiträge trolle gan} portofrei (cinfdyliefelid? SefieUgcIb! erfolgen.

Darmjiabt, 5. 3anuar I9<H-

fiitaulflraße 5". t^r - 98<tfet>

Bitte zu beachten!

U »cbr«ibiii»«ch.-KÄn*lei auf beiden

Seiten »chKlbf«bn 1000 Bl. r. Mk. 2.80 an.

U Darcbechlai-Kantlei, für viele- Durcli-

sohläte«'. 1000 Bl. von Mk. 2.80 an.

Deutsche Kohlenpapiere, schwarz, blau

and violet, 100 Bl. von Mk SM an.

laaiuerik. Kohlenpapiere schwarz, blnn

und tiolct, lflO Bl. von Mk. 10.60 an

la amerik. Farbbänder, für alb- Maschinen.

per Stück Mk. 2.60, Dttd. Mk. 24 -.

Muster von Papieren, sowie SpeziallisU1

für Schreibmascnincn-Bedarfsartikel gratis

und franko.

Max Kornicker, Lindner's Nächtig..

Breslan I.

Soeben ertrbien •

Per Vfcfflfacbjvrist.
Kino Hammlung von (iutachton über

HflndelsgebrlUiche, Verordnungen aller Art, Begriflsdefinierungen

und Entscheidungen deutscher Gerichtshöfe

aus der Weinbrunche, ziiaunimeuge^tellt von K. (ioldsohmidt, Mainz.

Preis: Mk. 5.— .

W09~ Zu beziehen durch sämtliche liucbbaudlun^t-u sowie direkt vom Vcrlattt*

i. Dirmtrr in Mainz, wozu BcHtcUkartc der bcutiiecn Kumtnt-r beinrefftgt ist

\}ilx 61« tKtDaftiun frftanttoortilW : Matl :i -t t . ( unter. «(Tlag ton tl einet in -Ulflini. trm* to« *Ä. Cnt't vui-«euW*»tutffitl I« tarmflaW.

Digitized by Google



ßtrausgegeben

auf Deratilaffitiig 1?icbtei>1ßercine unter 2nitn»irfunij ter Dcssiecben Hnwaltehammer
:’ou £M\’rlan>c*jicrid)l~ral 'Rflltr in Dannftubt, tanögcridüirat Dr. Jfuff in Darmftabt,

Canbgeriddsral Pnrnfeift in (Riepen, fanögeriditorat Uns in Iltainj, ©heramtsridüer Dr. Xufjr in Xarmflnbt.

€rfd»eiut monatlid» jn>ei Jllal

preis 31U. 7.1* jHpfkb
mit poftlretcr guftciliiug.

llr. 22.

Verteilungen nehmen Me <£{peMtton in III ai 113, Me poftanfidlen

fomie fdmtli«1>e Vucbl^anM ungut entgegen.

'ft'atfcbrRil entiutrn.

€lnrürf»ngs-<5eltübi Me &rti*

fpaltige Seile ober bereit Kaum
30 v'ii.

^aßrgattg.

Kebaftion

:

Omwfluil, 5.
’3itaiu j, 15. gleßruar 1904

Verlag unb r^ebition :

3 Difiim, Woinf.

Unfcren geehrten 2ITihjlit!öern jaujcit mir in fdjtncrjlidjcr Betrübnis bas plötjlidie 2lb

leben unferes DorftanbsmiUjliei>cs, bes ©rofjl}. <anbejerid}tsbirertors

Dr. Ifarl Hdfrl
in Dannftabt, an. Diele fdjöne unb bered>tigte Hoffnungen jinö mit itjm ju (Srabe getragen.

£r ruhe in ^rieben

!

Dannftabf, am 5. ^ebruar l'KH.

S>er Ißorstanb &ce t>e90. Ulcbterveretne.

£atfd|C®ungcti bes (firofcli. Oüb(rlanb(«;erid)ts.

Biuilrcdjt. — 3ioilpro|e|.

I. Sclibe« ©cridjt ift für Den 'Jtiifprurii beb bedeuten

Btrtcibigtrö auf da blutig ber (Vebiibt nadi § Ü7 5 ©C
f. 9IS1. iufinnbig, nenn bie £taatöanwalrf<hn[t bie Hintrifung

abgelcljnt bat?

lob in bicier [frage com ß®. ertaffene Urteil (ab-

grbrudt m IV Sh. ti S. 43. b. 3Ü<hr.) ift Dom Cß®. b t-

ft ä ti q t toorben auä jolgenbrn ©rünbtn :

Sie angefoddene 8uti<heibung ift burchaus }n billigen

las ©triebe gilt oon ber 4!egrünbung, foioeit firfi uidjt aus

ben nodjitrbenben terärtcrungen ein illnbcrrs ergibt.

Xer Begriff berBenoattungobchörbe ! min nicht

jo eng gefaßt »erben, wie es ba« Urteil tut. Xa« Hier;

»altmigbredjt begreift ben Zeit beb öffentlichen IKrdjtt«

in fid), ber eineiieitb nicht bem Berjaffungsredit an;

gehört unb aubererfeitb nidit bie 9Iuoütmng ber rid)ter>

liiheit ®ewall betrifft. Xie Behörben, bie innerhalb beb

io begrenzen ©ebieteb beb BenonItiing«rertd« amtlich tätig

»erben, finb Benoa (tu n gb b e b ör ben. 2er jf 13 MB®,
enlfbndtt biefer Begriifäbettimimiiig, iitbeni er bie Kubiibung

ber riehteriidien ©emalt burd) bie orbcntlid)cn ©eriditc. bie

BermaltmigGqenditc unb bie Bcrmnltiinqäbebörben bebanbelt

unb bannt ftillfihmeigenb bie richterliche ®e»alt ber gefeto

gebenben unb oo(((iehenbeu Wemalt gegeniiberfleOt. 2aß

nun ber S ta a t«an» a l tjd) af i burd) bie Slnorbmiug im

'Amtsblatt Sir. 19oom 14. Oft. 1879 eine riehterlidie 2äliq=

feit nid)t jugemiefen ift, bezeugt fo»ot|l bie ifornt alb midi

ber Inhalt ber Anorbnung. [für bie Abätiberung bei im

§ 13 ®B®. enthaltenen Borichrijt, nonach alle biirger=

liehen Steddäftreitigfciten Oor bie orbentlidirn ®crid)tc gehören,

märe nad) bem gefi. StoatSrecht, ben Slrtifrl 23. 72 ber

Berjaffung, bie ffbnn beb ©ejeßes, aljo bie ütihuirfung ber

Stäube erforberlid) gemefeit. Sie ber ^intjatt beb Aiiit*-

blatteb bcutlid) rilcnneu läßt, bepuerft er lebiglid) eine gc>

regelte .ff a j i e n u er »

a

1 1 ii n g fomie bie Brftinnming ber

Behörben, bie bie erforberlidie Ütnroeiiung ju erteilen haben,

ßo heißt bem entjpreibenb in bem Betten : „bcu Boranid)lag

mtb bie Stmoeifung (Xetretur) ber Itriminatfofteii." Sirb
bie Anmeijung abgelehnt, io »irb ba mit nidit über

ben Anfprud> ent Schieben

.

bieier oielmehr lebiglid) be =

ft r 1 1 e n unb bem ©laubiger anheimgeftellt, im .Ittagemeq

ieinen Slnfprud) feit jiiftellf’i. Xie flb(el)innig ber Stnmeiimig

enthält bemnaih aud) feine 'Beringung im Sinne beb S 70

4tbi. 3®B®. Xauad) »irb (»eiietlo« eineBeifügung erfoibnt,

bie ben Staat in eine red)l liehe Berührung mit einem

brüten bringt, auf ein SiecbtöDerhältniä tmiidieit ihm nub
bem Staate rechtlichen 8influft hat. Xienflbeiehle ober Slin

»eiiuugeu all Bchörben roeeben t»ar .ind) oft Berffigungni
genannt

;
in Sirflidifeit finb fir aber nur innerhalb

ber Be r»a 1 1 uttg ielbfl »irtnibe Hflt unb lebigürii 4luS :

flu’; ber 'Jtmlügeioall
; fie timiien fouach nidit ©egenflanb
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cmrt «ngriifb butd) geucRtlicRe fllage btlben (ogl. i'abanb,
Stuaterecht I § 65, 1 2 a. 6., S. 691, 697 11. «oft.).

Hann aber brr «nfprud) btt ©laubiger baburrt). baß
bir «nweifung abgeteftnt raub, roebrr in feinem ccditlicben

Beftanbe noch fonftwic berührt inrrbtn, fo bat ber ©laubiger

weher rin Ontcrcfte au ber «ufhcbnng brr Serfflgung, mxf)

lanit ibm bnrrti btrtn ©rlaft rin ScRabfti etwadifeii. 3«
bicirti btibon iKidjtmigcn iR aber nur rin «nfprud) ipegtit

tinrr Beringung bcufbar.

Set ©Unbiger fann bielmeftr auf ©runb bes uriprfing-

licirnt «ujprurtis ror btn orberitticheu ©dichten llngtn, roo<

bri rr, foroeit nicht rin anbere« »erfiigt ift, an bit gewöhn;
licbru Beftimmuugeu iibtr 3«Rbnbigfrit gebunbrn iR. Sieb

gilt für ©ebüRrentorbtrungtu ber iKccRtbanwälte um fo

mrbv. alb in brr Bcgtiinbuiig ,jnr ©cbflhrenorbmmg aub=

grfprc«f)rit ift, bafi bir «nlprücRe ber Hechtbanwütte nor bit

orbrutlidirn ©trübte .) nerroeifen feien (© o (t b« hi m t r ’S

«tch. Bb. 69 6. 168; 91 Rein. «ldl. 76 «bl. II 6. 64;
86 «bt. 1 S. 206).

©ani bieten «ubfüRrungen entiprecheiib Raben bir Hl.

Mlagt erhoben wegen brr ihnen für bir Bcrtcibignug tr-

nmdiitntn ©cbuRr, nid)t aber Raben fit grflagt auf «iifRebnng

brr ablcRnrubcu Beifügung ober auf ©nljehäbigung roegen

ber Beifügung. 06 fehlen jomid) formell uitb malrrirll bit

Boraubfciuinaen bes $ 70 «b[. 3 ©B®. unb beS 21 rt 20m j. ÖB©., woraus iid) rrgibl, baft bit Berufung nn-

begrünbet iR.

litt. CMS II 3<2. 0. 23. Clt. 1903 U 168 03. Hg.

2 . 3»m Brgrifi brr ötffiitlicben Sarftefluitg im Sinne

brr 3. 3f> br« Stmpcltnrifb.

9lad) bru fffftRellungru ber Straf!. bat brr «itgeft.

am 10. «ob. 1902 auf bem HircRroeiRinailtc in BtiihtRcim

a. 3)1. an tintni glaubt .Rutfrrroarrn feilgeRaltrn. roar im

Btfiftt eint« Siknbergenietbejdjeines unb Ratte fein ^Mattgelb

bejaht! «eben jeintin Staube Ratte rr eine (?leftrifier>

mafebine aufgefteilt, teilo jut Rief tarne für fein ©t=

td)äft, teile um bie Heute auf Bhinfch ,ju eleftrifierrn.
3n ber «iifftellung bieicr (HeflrificrmafcRine loill bit er*

Robenr «uftagc eine „öffentliche Sarfletlimg" i. 5. ber

3. 35 be® Steinpeltarijb jtim ©rieh Ober brn thfuubcn-

ftempel uoui 12. «ug. 1899 unb ff 1 ber BC . bit Stempel;

abgaben nou öffenllilRen Sarftctlimgcn betr.. ootn 19. Sej.

1899 finbeii. Söäbrenb bas S dir' jfengcridjt bitter «11

iidjt beigetreteii roar unb fotgercciie auf Straie erfannt

Rat. ift «ngefl. auf feine Berufung bon Strafe unb .HoRrn

freigefproiRtn roorbcu. Sie Straff, ging Rietbei bon

ber «nfitRt au*, baft baS «ufftctlen ber fDlajcRine Weber

eine „öft'entlicRc Sarftcllitng' tiodi bie «usftetlung einer

. Bleifroürbigfcit" cntRaite ; Rt Rat babei an (jaiibtn ber

einfcRIagtnbeu alteren unb neueren ©eftftgebung rutroicftlt,

baft bitte Begrifie im (fragcfallc «nwenbung nicht Rnbcn
fönnten, cs ficR bielineRr im totfenllichen nur um einen Rtc*

1 1 a m e gegenftanb Raubte, bei io wenig einer Refonberen

Stempetabg ibr mitcrliege wie tReftameartifel in Sdiaufeufiern.

Sie StaatbautbafticRait Rat Rtebifion eingelegt unb

bei ©cnSt«. beantragte bei «Heoiiion ftattjugebeu, rotil unter

öffentlicher Sarfletlimg rin «usfieflen bon ©egruRatiben an

öffentlichen Ctltit jii berftrRrn fei, roelcRe bie «eugierbe unb

ScRauIuR nitjieRen ; gut Begriinbung routbc auf bie « am. 3

in Ha n b 111 a n n ’ 6 ©rroC. ju §33bunb§4ber3)liniReriaI;
anrorifung bom 30. Sej. 1899 (bei Ufingtr, ©emC

.

S. 402) bettbiejen.

Sab OC©. uerroarj bie -Heu., mbem rb aiibjtlRrte: Sie

rmjiRIagcnben ©efefte Raben tb unterlaffen, eint näfjere 6r=

länterung barüber ju geben, »ob fit linier „öffentlicher Sar

ftellung," unter Kugfletlung einer . Btcrtwurbigleit" bcr=

ftanben roiffen ronllen; eb fehlen noüftänbig bie «nRults-

piinftc, um eint Seftnitiou biefer Begriffe ju fiitbru. (Sb

iäftt fid) nur im Oiitjeljalle eiiticRciben, ob biefe Begrifft

«iilocnbung naben fönnen ober nirRt, unb babei ift inbbti

fouberc barauf Stücf fietjt ju neRmen, welcherlei anbere Bet;

anftaltungen bab ©tieft ber „öffentlichen Sarftellinig“, bem
«ubftclltu einer „Blerfrofirbigfeit" gleichgeftellt Rat. Bon
biejem ©eficRtipunlte aus aber laim nur bie SlniicRt ber

Straff, bie Billigung beb tHeDirionbgeridjteb Rnbtn. Sic in

heil ©efcl«n uorgenommeiic 3ufamuieufte(luiig ber genannten

Serauftaltungen mit Homöbiem unb Blarioncttenipiel, .fluiiR=

reiten, öftcntlichen Honjerteii unb Belüftigungen. Set(ama>
tioneu, gcRauftefliing oon Sieten, BSacRsfigiiren, Singfpielen

mib bergl. Iäftt genügenb erfemien, baft bab «ufftetteu einer

(HrflriftcrmafiRine , teils um aus ber «bgube clcftrifcRer

.(traft Berbienft ;u jucReii, teils um alb fRetlame für anbere

Sarbictiingeii ju bienen, Riermiter nid)! »erftanben werben

fann. _ Sie pon ber glaatbanroaltfcRaft gegebene Scftnitioti

ber öltciillicReii SarRclluiig laim RicrnacR für julreffenb nicht

erachtet werben 3>< einem aoberen Grgft-ms jührl auch

nidil § 4 ber SieiiRaiiweifung Dom 30. Sej. 1899; beim

boit werben all Bcifpiele für fteuipclpflicbtige öffentliche Sar=
ReOuuaeii ShenterPorReÜimgen, öcftaimitotifctie Borträge,

SchauRellungen, Borftellnng oon flunftrciletn, geillciiijern,

Sauberfünftlern, ba« pullten ron Haruffell, Schieftbuben

aufgeführt. lauter Berauftaltimgru, bie gau.j anberet «rt

finb, al« bas «ufReden einer UlcftniicriiiriicRinc jii ben au--

gegebenen 3rocrtcn.

11 rt. CH©. Straff. 0 30. 3uli 1903 S 30 03. X.

Sofien mib ©tbilljitn.

3. Stempelpflidit einer ©iiitragung in ein rbciiiReffifdicd

ittulalioiibPrrjcidmiä, icadibcm bab ©igrntnm au brn brtr.

©runbRndcu tuirdj porgängigni in Babtit abgtichloffttttn

flnfianbPrrtrag bereits übertragen war.

Sie Bortlanb=3cmentjabrifen in ^ctibelberg unb Blann;

Reim icbloffeii am 1. 3)lai 1901 oor «otar jii ipeibclbcrg

einen 5ufion4oertrag ab, ber auch jciRlrficRc in iHRciuRcjicii

gelegene Barjellen mitumfaftte. Sie neu gcfchaffenc «(ticm

grieUichaft beantragte nun laut Urfunbc vor «otar V in

'JJIciinj Dom 20. 3au. 1902 bie ©intraguug bes lieber;

tragungsgcichäfts in bie iDlulaliousoerjeidmiife ber betr. itiein

Reif, «mtsgcricbtc. Set 91otar Derroenbcte 3)1. 1 Stempel,

«uf 0 r i 11 11 e r 11 11 g beb @fiid)tsI.'H«>. [eftte bie «mtb;
gerichtsieRreiberci ju 3)i. einen Stempelbelrag oon 3)lf. 20234
40 Bfg. an. Sie gegen bie 3aRlungsaiiR"orbming erRobeue

Bcjchw. ertlärtc bns H©. für begriinbet, weil es öd) nicht

um einen jwcilcn Bertrag, itmbctn nur um bie ©rfütlung

einer formetlen (befefteboorfchrift bei ber Urlunbe oom 20. 3an.

1902 gehaubelt Rabe, ionncR 3 46 SIS. nicht jutreffe, weiter

aber auch bie (teilte ber 3- 29 StI, nicht gegeben ieien.

«uf weit. Bef d) 10 . bes ©enSt«. würbe ber in ber 3al)luug{;

auffotberuiia be redinetc Steinpelantaft roieberRergeflelit,
unter « 11 f

Rebung beb angefochtenen Bejeftlufies.

©rünbe: 3u iormeller Ijinficht ift Doraubjiifehiden,

baft ber laiibgeruhtiiche Befehl, »um 5. Scpt. 1903 erft am
23. Sept. jur Henntnib bes ©enStJl. nach beffen amtlicher

Orflärung gelangt ift, moranf am 3. Cftobev bas Bodilbmittel

eingelegt würbe. 3iad) «rt. 29 ItilSlSef. feftt nicht bie

.RuFlelUmg. bie hi» am 11. Sepl erfolgt war. jonberii bie

HenntncbnaRnie burch ben mit ber Honlrolle beb

Stempelwefenb betrauten Beamten für bicien bie jwtiwödiige

ffrift beb «rt. 27 a. a. 0. in ßauf. fo baft bie weitere

Befdiro. als jutäfiig ju erachten ift.



Sndjlid) ift bnPon auojiigehcn, baß bie btibcu 'Äfticn=

geicllichaften (u Stannbeim unb Ejeibelberg (fufioti bunt)

sofortige 8erfd)me(}ung (Jj 30 fp©©.| mittel« ber Urfunbe
»or btm ©rohb- Bab. Mbtariat III }ii Jpeibelberg Dom I. SRai

1901 DoUgogcti Igaben. Der Eigen tu in «Übergang
bcB geiamten Bermögeit« ber fWannbeimer flltiengejelijcbaft,

tinjrfiliehlicb bet in Styeinljeftcn gelegenen 241 'JJarjeUen.

auf bit ne« aefibariene (firma ,'ftortIanb=3»mentmerIe tieitwl"

betg unb ÜMannbeim. Vlfttengeir llidjaf1“ ioroir bas Stlöidjert

ber bisherigen 'Ulan nbeimet (firma traten gieidijettig mit

ber Erridjtuug jener tfufionsitrfunbc im 'ii'cge ber Unioerfnl«

Siltjeifion ein. ba jmar nnd) bem ©©'©. gur Sottenbung

be« mit brr 'Knflajiung beginneubeu EigrntumSroeihjel« bie

Eintragung in bas ©runbbueb gehört, im (fragffaQ

jrbotf) natft bem biSjitr’SnlegungbeSWrunbbudie«
nod) gelteuben babiidjen bejro. r bei nbeifi f d) en Biegen’

icbaflo-Mccbt bie SB i 1 1 e n s E i n i g u n g allein ben Eigcm
tumsübergang unter ben Parteien beroirlt. 3n»beionbere

trifft bie« für bie hier übertragenen Bargti(en ber ©eman
fungen SBeiltnau, Uaubeutieim, ©obenbeim unb 'Jlarfeutieiin

;u, ba in biefen rEjeinbejfi ideen ©cmttnbeii jut Seit beb

[fufiouöDertrage« bas O’tunbbud) nod) nid)t angelegt mar.

SUüren bic beteiligten hierbei flehen geblieben, fo märe
ba es ficfi um einen außerhalb fjejfcn« abgefdiloifenen Hier«

trag banbeit — bie Erhebung eines heffiidjen Stempele gar

nidit in [frage grtommen, unb ebeujomeuig hätte, fofern

burd) ben Sujionsoetlrag eine Stcirbsftempelnbgabe im Sinne
ber Siiier 4 bes iarifs jum Meidjoftenipelgefct) Dom 27. April

1894 (neue (fojfuiig twm 14. 3uni 1900, M©©1. S. 275 ff.)

fällig geworben, eine tiollifiou mit heffifehen Strmpelanjprnd)eu

eintreten (önnen. Hie neue Bftiengeleliidmjt ju .yeibelhcrg

fah ii<h jfbod) oeranlaßt, um ihrem (fiiiioiisDertrng audj

SHtfuug gegen britte ^infictjtlid) ihres rheinhef-
fifthen © t unb b ei i(jes ja oerfebaffeit, in ©emäßbeit
bes 'Jtrt. 1 be« ©loßt). ©ctetje« Dom lo. SJtai 1893 (neue

(fajfung Doin 17. 3uli bejm. 18. Xe.j. 1899) bie Eintragung
bes UebetragungSgejchäjts in bas'JJl u ta ti ou «beriet chnis
ber juftönbigen Amtsgerichte heibeijuführeu. Hic'cni Sund
biente bie jür bie heutige Stempelfrage ausfehliefelid) in Sie*

trad)t ju jiehenbe Urfunbe bes Motors JE. in fDlaiii) uoui

20. 3an. 1902. Her Cörofif). Ejcff. ,fis(uS grünbet feinen

Stempelanfprudi einjig auf bie infolge be« hier beurfun-

beten UcberfihreibungSantrageS bes neuen Erwerbet« bei

©runbftürfe boBiogenen Eintragungen }um ©runbbueb begw.

bem gleichwertigen MlutationSoerieidiiii« (3. 29. 4ti be«

larif« ium UrletWci ). Es hanbelt fid) hierbei nid)t um
einfache Erfüilungeafte formeller Statur, bic fid) aus bem
ffufionSPertrag ohne weitere« als [folge ergeben, fonberu bic

Eintragungen fußen auf einer fei b ft än big en Urluube

eines heffifd)cn öffentlichen '-Beamten unb haben wiihtige m a *

terielle SJirfung, inbem fte baS Eigentum be« Er-

Werber« britten gegenüber fiihcr (teilen, dritten gegenüber

wirb ber Erwerb rrft burd) bie Eintragung wirtfam, fonad)

ber Erwerb in biefer Miehtung and) erft mit biefem Üicdjt«'

ODtgang pcrfclt, ohne baf) — worauf bic fflorinftang mit

Unrecht ©ewicht legt — ba« Borbaiibenjcin eine« Beitrage«
erjorbert würbe. Die Siifer 29 be« tjeff. StI. befrhräntt

fid) tcineSweg« auf Beiträgt, fonbern inatht Eintragungen

ftempelpfliditig, bit auj ©runb oon Seugniffcn unb bgt. er-

folgen, unb ber Stempel ift ber nämliche, wie er für bie

Seräufjerung ber betrefjenben flledjte ober ©runbfiiidc (3- 46
StI.) ju erheben fein würbe.

Mach bem ©ejagten (teilt bie Motariatsurfiinbe ootn

20. 3««. 1902 einen Don bet [fufion gang unabhängigen

MeditSöorgang bar. baju beftimmt, britten gegenüber
im Biege ber begehrten Eintragung baS Eigentum an ben

©runbftudcu für beu Erwerber erft rcd)t«wirtfaiu ju madieii

b. h- in ©irllicbfeit erft ju erwerben lie Sachlage ift

bähet wefentlid) bie nämliche wie bie ber Enthhcibunq be«

Beidi«gerid)ts o. 12. Mod. 1896 iM©E. ©b. 38 Mr.

12 S. 29 jf.) ju ©runbe tiegenbe. Hamit erwies jid) bie

weit, ©efchw atS gerechtfertigt.

lieber fl offen war m gegenwärtiger Sache nicht )ii ent"

fdteiben. ba nach übermiegenber Aniieht ber heif. ©criditr,

welche and) ddu ©roßt). Sg.Biin gebilligt mürbe, mangel»
eiit|pred)tnbcr Borfchriflen ba« Berfahreu in ©efdiroerbefaehcn

gemäß Art. 27 jf. UrtSt®ei. gebührenfrei ift (»gt.

„heff. Mechtipr.' 1 S. 45; II ©. 72, 78t.

©efchl. 02®. II. 35- ». 20. Oft. 1903 W 162/03. K.

<f tttfrijr ibungen brr ®rolil|. tauhgeridilf.

Biuilrecht. - Biuilproief;.

4. flaiiü ba« Stricht auf (feftfirllungötlage bic ffiihrinig

eint« Blatfnjtichcns at« bcrcditigt crflärtti, obgleich bä«

Balentamt öeffert Berwechftliiugsfiihigfeit mit einem bereit«

gefchüBicu Stichen anSgtfprathen hat?

Hie ffitina A. W. hotte im Sabre 1697 ihr Blaren-

jeidieu (ein einen Erbglobit« tragenbe« W i and) für üöeine

unb Uiqueure angeuielbrt unb ba« 'flateutamt auf Bfiber-

fprud) ber heute beftagttn {firma ,t. Sch. am 4. Sprit 1898

ertannt, bah ba« aiigemelfcctc 3e>d)eu mit bem für bie [firma

J. Sch bereit« unter Mr. 3301 gcfdj&htcn (ein mit einem

über bie Btitte lanfenbeii. in großen ©ud)fiabcu bic [firma

Sch .... tragenben ©anbe nebft Schnalle Dtriehentm Erb"

gtobu«) ibentijd) fei.

ftuf eine abermalige Muntelbuiig be« uiiDtränberteu

3eid)eu« butd) bie [firma A. VV. erging am 15. De}. 1899
abermaliger M b le h n u ng«b ef dil ußbe« 'Patentamts, „weil

alte biejenigeit 3eid)en ais oerwediietbar mit bem angemti"

beten aiiiuieheii feien, bie als cinjigen 3**dKinnbnlt ober al«

wefentlichcu ©cflanbteit be« 3eithenbilbeS einen ©lobn« auf"

mieten. Da« fei bei ben Seichen ber [firma A. W. unb J. Sch,

ber Jan."
Ha« Patentamt Ijat nun in einer anbereu Sache am

4. Bpril 1903 (ich bahin ausgefprocheu, baß wegen bet

Ipäufigtcit ix« ©lobuSmotio« nicht fefjon ba« bloße Borfommen
be« ©lobn« als wefentlicher ©eflaiibteit in mehreren Seichen

beren Uebereinftimmung begrünbe, Dielmehr bie MuSgeftal"
iungbicfesfUlotiD« im eingeintu unb bic 31 rt feiner ©erwenbimg
mit auberen 3ei(heumotiMn für bic ©curteitmig mefenttich iei.

©iftiißt auf biefe latfadjeti, hä* bie [firma A. W.
[feftjtetlungsflage gegen bic [firnia J. Sch. bei btm 2@.
erhoben mit bem 'Anträge

:

Hie Seil. )u oerurteilen, anjuerfennen, baft fit nidit

berechtigt fei, ber fführuitg be« au« einem W mit barüber

behnblichein ©lobn« beftebeubcu fflareuieichen« ber [firma

A. W. für SUcine unb Uigueure gu mibetfprtchen.

'Au« beu ©rüit ben: Blag mau auch auf ©runb
bet bei Seuffert g 250 Mr. 2c SBO unb jtaufmann,
©b. II S. 178 3iff. in mitgeteilteu hö<hf*riditftlichfii ffint-

fiheibuiigeii baoou ausgehen, baf) unter einem MtihtS-
Derhältnifje i. S. be« §256 ESC. and) bic 'Änipriithe auf

[führung eine« Üßarenieichcn« ju perftehen fmb, io mühte

bie Mage gleichwohl al« uuguläffig jurüdgemiefen werben.

Stuf eine fachliihe Stufung ber llebereinfümmung ober

Mithtübcreinftiminung ber ffiarcnjeichen bet btiben Slreitteile

hatte ba« ©nicht nicht cingitgehen, ba (ich au« ben latfäd)=

liehen [feftftettungen ergibt, baß bereit« jwei Enticheibimgeu

ber juftäiibigen Batentbehörbe Dotliegen, welche bie Ueber-

einftimmung unb bie BermechfcfiiugSfäbigfeit beibtr Stichen
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bejahen. Xa« 3i@. (®b. XXX. 21! unb XXXIV. 277

in StrafS.) bot fieh auch baljin ausgefprodjen, baß her patent*

nmttid)en Eutfibeibung Sie 'Sebeutung ber Entfdieibuug »inet

juftänbijen ®ehi'tbe beiftemeflett werben muffe, bieerflju

befeitigen tft, bcDor in abroeicbcnbem Sinn oorgegangen toetben

unb bas Siecht jut fjührung eine« norerfl nicht eihtrag«fät)ig

evftärteii 3ei<4jen«i anerfonnt werben tonn. 6« mürbe bei @e
flollung be« Setjobrens wegen 2Batenjeieben!ebiif)e« miber-

jpredjen, wenn »in ©ericht — obgejeben non Pen tjiec nicht not»

liegenben fällen be« jj 6 ober bet Uöfcfiunasftage i. ©. be« § 9

llbi. 3 — iidi übet bie recht«roirffain oefteheiiben ßntichei*

bangen be« 'Patentamts oom 4. Stprit 1898 unb 15. Xf).

1899 binausfctjen wollte. @8 mürbe bie« unter Umftimben

jh bem unonnebnibaten Ergebnis iübren, bog itiub potent*

amtlicher Eutfcheibung bie tjitimi J. .Sch. ber Alägttiti bie

(lübrung ibre8 SBarenieichenS iüt Seine unb Siqueure bet*

jagen Ibnnte, nad) lanbgerid)tli<ber Enticheibung ober bieje

ijübrung bulben müfete. Xiiji bie« jii einer ®erroirrung

ber 31ed)t«lage iübren mürbe, bie butdiaii« iinonnebmbar

ift, liegt auf ber §anb. Sollte bas '-Patentamt, mie Al.

behauptet, jeint Stnficht über bie ®erroed)ielnngsjdbig[eit be«

©tobuSjeichen«, je nacbbeni es mit anberen aeicbemiiotiocn

oerroenbct ift, geönbert haben, jo mag AI. bittd) 3ten=®n=

melbung ihre« 3f<<henS eine ibt gftnftigerc Eutfcheibung bet*

bcirujünrcn berjud)cii.

S®. Staiiij, A. j. ipanb. ©., litt. o. 19. Oft. 19030 158/03.

F.

Strofredjt. — iStrafproje^.

5. Uitjutiiffigfeii ber SMdltagnnbme uon ©tjdjiijts

bmbcrii nnb »orrcjptmbrn^rit bei .fmuplfollettenren ber

befjifitHbitringifebeu Staate Lotterie.

Ctine wiirttembergiiihe 3 ta a t s an ro o 1 1 i d) a f t hotte im
(frmitteltingsnerjnbren roegeit Cotterieoetgeheno gegen einen in

Xarmfiabt mobnenbcu tpaupttotlettcur beim Stmtsgeridjt

®eicb(agnabuic non '®üd)ern unb Aorrejponbcnjtn beantragt.

Xer bie Sefdilagnahmc nnorbnenbe SlmtSgeiicbtSbejibtufj

mürbe auf ®ci<hro. bes AotlefteurS «oti ber Straff, aufge*

hoben mit ber Segrünbung : bet Vauptfoltelteur ift

nach § 1 ber amtlichen @efd)äjt«orbniiug für Aotletteuie

öffentliihct Beamter uub nach po« h bejüglich ber

Siorgünge in feinem Öoltrriegefebäjt uub bet ’jJetjönlicbfeiten

ber Spielet jut iinbebingten Set f etim i cg enb ei

t

gegen jebermann oerpfliebtct. Xic im @efd)ftft81o(at be«

Aollefleur« nerroahrten ©ibtiftftücfe befiuben jieh fonadi in

feinet amtlichen ®erwabrung; bei Söeigenmg ber tpcrauo*

aabe feiten« be« Aotlefteur« ift bie Slnroeiibimg tichlerlicbet

3»ang«mittel inäbefonbere bie ® c jdjtag n abm

e

itn ft a 1 t*

baft (og(. Cötoe, StlßO. § 96 SInm. 8).

®e|d)l. Straff. Xarmftabt n. 17. Xej. 1903 Q 82 03.*)

?tn mer

f

ii n

g

be« Einj.: man «rgteifbe batnit

fotgenbe Sntfch. be« OS®. 3ena n. 7. Sjptil 1903:

Sluf Etiiidieit einer pteujs. ©trajfammet batte im

;H echt «bitte ne r fahre n ein tbüringifcbeS St®. ©efdiiijtSränme

eines tmiiptfotlefteur« burd)jucbt unb Scbriftftücfe bejditag*

nahmt. Xa« grmäji 3 160 @SI®. angegangene CU®,
erflärte bie ®ejdjlagnabme bet auf ben Cotterienertrieb be*

jüglicben ffleicbäftstmcbev, 3?«giftet, abreffierten ®ricjum*

idjiäge ec. für iinjuläfftg. Unter ®ejugndbmc auf eine

* £ie etnflrleate rocitexe Igeldsm. mürbe «om llifüqr:: 0901. at«

uniutäifi« nenoorfcn. ba $ 160 <88(8., ber fidi nadi § 1.57 a. a, 0.
nur auf bie dtedilitiilte unter ben (üeridjteR beliebe, hier nidit

jiutrcffe, niclmebr ber $ 160 StSJC. anmenbbai iet, eine non bei

Straff, at« fBrfdm>erbet!iftani intomeil erlogene Cinlfdi. aber narb

$ 362 dbf. 2 StSiC bei melieren ünfe nidit nnterlieflc.

®. Sieb.

in ben Sinn. b. CU®. Xreäbeit. Sb. 11 Seite 21, ab*

gebruefte Entjd). roirb ausgejübrt. bag bie AoUctteure bet

beff.*tbftt Staatslotterie öffenttidie Seamtt feien;

bet beit. AoUcfteur habe bie Verausgabe mit tRecbt nerroeigert;

beim bie oberfte Xieiiftbebörbc ber bfff , ibüriiigiid)en

StaatSlotteric habe ertldrt, bag ba« Sefamitmeeben be« 3n*
halt« bet Elften unb ber Sütber bet Aoltcfteure bem SS! o b I e

ber bei bet Uottcvie beteiligten Staaten 31 a ch t e i 1 be*

reiten mütbc; hiernach fei bie Sefd)lagnabme m. nach

bem 31ed)t be« er|ud)teii St®, al« nerbnteu ju erachten unb

ba« St®, hätte nach fj
159 ©®@. bie 3tecbt«bitfc Per»

meigern müffen. Schg.

tüojtrn unb Obebtiljrtn.

6. ^iir Sluettgiiug ber 3- 7» 8“i =®tft. 1, unb 8- 46,

8#f *Sfft 4, be« Stempeltarif«.

®« banbeite fid) um St n t e i I

e

am SB a 1 b begm.

VoljfdUrecbte, bie insgefaml ber ÜHurgicbiffcrfcbaft*) Sern«»

badi in ®abcn jufteben. Xiefe Slnteile waren ben in ber

Urfunbe aufgefübtteu Ainbern 31. 31. erbidjaftlid) Oon ihrer

©toginutter jugefallen, unb märe barnach eine Sluflaffung

unnötig btjw. foftenfrei geroejeu, menn e« nidjl au« praftitchen

@rünben für münfebensmert gehalten roorbeii märt, bie @e*

meinfebaft n o 1 1 unter ben Stilerben ju leiten.

'Jladi Slnficbt be« 31 o 1 a r s erfebien bie Slnroenbung be«

StX. 8- 73 gegeben.

Xie 3} e f d) w. be« ©StSl. macht geltcnb, bah e8 feinem

3meifel unterliegen fnnne, bag hier ein Ser trag brurfunbet

inorben fei, ber Siechte an Wruubftücfen jum ®egenftanb habe

unb bejügtid) bereu bie Sluftaffmig unb (fintiagunabbr*

mitligung erfolgt fei. XeSbalb fei btt Stempel nach 8- 6

unb 7,1 bc.iro. 46,4 be« Zorifs au.iiijeüen.

Xer ®cid)m. mürbe ftattgegeben.

31u« ben ® c a nb e n :

/Inhaltlich ber Urfunbe breht eo fid) um bie Hu«*
rinanbetfeljung einer crblebnitlitben ©emeinfebaft, unb jronr

bilbeten ben 5nbalt bitftr ©emeinjihaft „Sijalbrtcbte", alfo

! 31ed)tc an @r u n bft ii cf e n. Cb für biefc Stedite bie Stuf*

!
toffuiu) möglich ift unb fornit ein bejonberes ©runbbud)btatt

i gtjehafttn merben fann ober ob eine einfache Eintragung«*

I beroitligung für Slbteilung 11 genügt, fann hier unerörtert

!
bleiben, ebenfo roie bie (trage, ob in ber h'cr fraglichen

j

©eniarfung bereit« ba« neue ©runbbuch angelegt ift. Xer
, StX. 3- 6 fommt in bitter Sache nicht jitr Slnmenbung,

j

ba ber Stuftaffui.göftempel nur jubfibiär jur Slnmenbung
I fommt, b. h. nur bann, wenn ba8 ber Stuflajfung
1 ju ©riinbt tiegenbe Slechtägefchäft nicht bereit«

nerftempett ift (ngl. fDlotine |iim StX.),

In concreto breht e« fieh aber gcrabc um biefeS ©e
fd)äft, unb e« ift gteichgiltig. ob unb eOcntuetl in welcher

SBcife bie SBahrung ber 31cct)t«äiibening im ©rimbbuche
ftattfinbet. (für bieje« ©efehaft ift hinfnhtlich be« Stempels

3- 7. 3uf.*S}eft. 1, nnb 3- 46, 3uf.‘®cft. 46, mafcgebenb.

ba unter „SBatbred)tcn", roie bereit« angegeben, nur Siechte

an ©nmbftücfen oerftonben werben tonnen.

Ent ich. U©'hräj. Xarmftabt n. 5. JSuut 1903 1 111 03.

R. Scrib«, @cr.=31fj., Offbch.

Abhaitblungcn.

Xa« ©rojih. heffifefte Cbcrloiibregtrichl.

II

1. 3" elfter Uinie für bie Slebenämtcr ber älteren

Cbertanbe«gerid)t«räte fteht bie gcfeglicbe Slotinenbigfeit,

ba R bei ben Entfcheibmigen be« ®erroattiiiigägericbt8 =

*) Ofttnbar eint Sorpoialiou bt« allen Srdne«. t. Ifinf.



hofcb l'tetb 3, in jafflreicben Jülleit 4 tirtjterlidir SScamtc i

mitmirfen mflffen, mtb gmar SJtitgfieber beb Oberlanbee*

-gertdjtä (»gl. ’älrt. I 3- 2, Set. 2 be« ©loffh ®ej, oom
16. Stpril 1879). 3nfolge bejfen finb |r(;t rrgelmäffig jieben

Cberlüiibebgeridjtbräfc gugteicb SJtitglieber be* obecfleu ®er«

mnltungbgericbtb. b e f i c n 3 u ft ä ii b i g f e i t f i d)— nament*

lidt out 3mtiati»f unfern II. Stänbefammer — ft e t i fl

erweitert. fDtan bnij bi» 3ol?l b»r Siffungeu gut 3»it

out jdljtfid) 25 HO atifdffagen, »on benen 16 18 auf jebrs

rirtiterlirhr SRitglieb fallen. (Sin» förmlid)» Storfung imb
»in» wifflidie Rodijion im Xicnfte bcib»v ©enebtsböfe war
jüngflljitt in brobenber Stäb». als btt SJerroaltuiigbgcmbtbbof

wird) »in» i » d) b t ü g i g
t iVrtinnbluiig in Aniprueb grnommen

war. Gb mar btes md}l bi» ciiijig» mehrtägige SBerbanblung

Vor bi»i»m ©erichtbbofe unb ffitcberboluiigeii non 3»it gu

3»it finb unaubbleiblid). Sind) bic 3uteituua bet Steuer*
fad)»n (Oinfommem, Sfennögenb’, ©tbfepa ft^fteu er)

eil)»blidj» SJtebrarbeit gebracht unb bic ftcigcnb» Ien =

beug auf bificm ®cbielc ift unDertennbar. Xer äS@fj.

ifl juftänbig für SJorenlitheibungen wegen Strafoer:

falgung ober jibiUntfdidbigungaforbtcuiigcn gegen Staat»:

bca mte, Heblet ufm-, Xibgiplinarfadjen gegen nid)t=

richterliche Seamtr. SRefurfe gegen Urteil» ber Serwaltungb*
a e t i d) t e unb 'tlbldjlüife ber € b e r t e d) n u n g

4

f a m m » t

,

Rompetengtonfltfte, Befrbmerben begro. iRelutje in

Steuerfadjen, ®ilbfcbabrnb:9(nfprüche, !Re»ifion bei

Sltifprüdicn an« bem Rranfentajfengefet; (@roffb- SO.
D. 5. Slo». 1892, Art. 14) unb gegen Ürmenocibänbe ujm.

Sleuerbingb finb 'Jlnfpriidje au« bem 3 n D a 1 i b e n n e t f i d) e =

xungägefeb Dom 13. 3»ti 1899 (»gl. ©roffl). ®ej ».

18. CM. 1899, § 9), Befebroerben nadi Slrt. 27 beb 11 r*

f u nbenfte m pc Igelet)»

a

uont 12. Slug, 1899 u. a. m.

biiigugetreten. Aufferbem rönnen, abgefeben »on ©utndjten
über [fragen ber ©cictjgebung, burd) 1 a n b e 4 1) e r r 1 i tb e

Bcrorbnuiig — laut Art. 5 beb ©fjetjeb Dom 11. 3an.
1875 — bem S®j?. jeberjeit nodi ro»il»re ftreitige

Stagen beb öffentlichen iReditb gur Sntidiribung

tiberniiefen roerben. 3m 3«br» 1893 batte ber B@£i. 29

neu« Gintäuje gegen 7H im 3«b [t 1901, unb — rote

id)on gejagt — bie 3unntjme ift eine roadifenbe, unb
m»«t nicht Mob in bem aud) fonft burdi bie nllgemeine

tearblagr gerechtfertigten Stoffe, [onbern in ftörferem
©tabe aufolge bet bei jeber ©eiegenbeit angeftrebten Rotn=

peten,v?(iisb»bnimg. Allerhingb gebt (entere Zenbriig, roie

oerfichert wirb, mit bem ®unfd)e jjanb in (panb, ben

®@ii. überbaupt gu reorganifierrn, ihm inbbefonbere

ftänbige Ober>Brrwa(tnngbgerid)t8räte alb

Htrferenlen ju gewähren. Xotf) mühte bie Btrrotrflidjung

biejeb "Jllaneb, ber auch trdjnifrbe Bebenfen entgegenfteben,

nah in Beitem jfelbe liegen unb würbe jebeujaiis bie ge*

feßtid) gur SJtitmirfung berufenen Richter nicht roefentiid)

entlaften. 3* ei ber gegenwärtigen Ginridjtung »erteilen fieh

bie iReferote auf alle SJtitglieber beb ©eriditbbofeb unb
iebcS iRejerat erforbert einen genauen Sitte nau bgug, ber

fpäter bei 'Äbfaffung beb Urteile mrbt ober meniger

aubgebfbute Slerloenbuiig fiubet. 3n ftreiifien wie in

anberen Üuiibesftunteii befiebt ein beionbevee Cbetoer*
to a 1 1 n ii g lg e t i d) t , (o baß beu Oberlanbe«gerid)ten eine

Xienftleiitmig infomeit nicht obliegt.

2. 3 w r i ® r fi f n n g b f o m nt i f f i o n e u bcaniprutben

tDtilglieber beb Cl!@. für lfjre mübeoolle unb böhfi jeit

raubenbe Xdtigleit: u) brri C'.'ßtRäte. beren einer and)

ben Slorftb in ber Jfommiffian führt, nebmen an ber all-

jAbrlidicu '(bnfllidjt'ii unb münblidjeit '(jr&fiing brr Auubibaten

für ben Xienft ber befj. ©er iditefdireibei . ©eridttsoolts
lieber unb ^toügeiiommiffäre teil. ®as eb beifit. bie

Strbeilen oon 50 60 biefer Stjpirauten friti'cb tu bebanbetn unb

bie bamit weiter oerbuubenen laufenbeii ©tjebäfte ;u erlebigen,

brautbt nicht näher aubgefübrtju werben; b) bre i (biboorhirtem

oier) SRitgtieber be« CSi® geboren ber Staatbprüfungb*
flommiffioti für bab 3 u ftij* unb Serrcaltungbjad)
an. bic jöbtlid) zweimal lufammcntritt unb neuerbingb oft-

mol* über meljr al» 20 «anbibaten tu ©eridit gu fit)en bat.

Sind) hier mahl fitb eine ganj beträchtliche 3unabme ber

Oon ben ©ramiuatoren geforberten Slrbtitbleiftung bemerfbar.

6in wahrer Slip laftet W'iijrcnb ber .Rorrefturjeit im Jrübjobr
uubßerbft wodienlaug auf bem ®rüfungbfommiffar, Kenn es an

3eit fehlt, ficb feiner crinübenben Slrbcit ju wibmen. Sind) Slrt. 1

SIbf. 4 beb heff. Stiebtergetegeb in SJcrbinbmig mit g 4 beb

ßinfübtungbgefebe« ,(um WS®, beftebt ja wobt für jeben

3uftijbeamten im allgemeinen bie Verpflichtung, bie

Zätigfeil eine* 'fjrüiungetommiifars auf Scrlanaen ber

SlaatSregierung tu übernebmen. 3" ^teuften, Sägern
tmb anbenoärtb |inb bie nicht am Sitje ber Sanbeäregierung

befinblid>en Oberlanbebgeridjte oon ber Zeilnabme au ber

jog. grogeu Staatsprüfung natürlich ganj befreit.

3. 3wei bis brei tDlitgliebee unjereb Cbcrlanbebge*

rieht« geboren bem Sprmbfollegium beb ©roftb- Öanbeb*
oerftietungba m tb an, bab eine größere Slnjabl oon

6if)imgen — an Siadwiittageu — alljährlich abhält- Stucb

hier gebt mit bem Sißinnjebienft bie Slbfaffung oon
G n t j di c i b u n g e n tpaub in Jpanb.

4. Zie Raiferlihe X iejip l i n a r f a m m er tu

Zarmftabt entnimmt ibren Sorfigtuben unb brei
SJtitgliebcr aub hein Cberlanbebgcridjt. Stlterbingb ift bie

3abl ber ftattfinbenben Serbanbliingen bisher nur eine gant

geringe.

5. 'Jtad) Slrt. 50 beb ©ro&b. StotariatsgeieijeS oom
15. SJtörj 1899 ifl bab heff- Cberla n besgerieht aud) bei Be=

ießung bebXibjipIinarbofet für Stotare beroorragenb

beteiligt.

6. [für beu @erid)tsftanb unb bab Herfabten in Sin*

febung beb Canbebberrn unb ber 'Dtitglieber be*
©ro ßbetjoglitben §auieb (ogt. ©eiet) o. 19. 3uli

1899 in Sir. Hl beb IHcg.-Sl 1900 Seite 275 ff.) ift g(eicb=

fallb bab Cber(aitbebgrrid)t juftäitbig, mab beionberb auf bem
©ebiete ber frciwiDigcn ©eridffbbarteit nicht ohne grbffere

Sebeutung ift

7. Xurcb Slrt. 9 beb heff. «iibf@ef. D. 3. Sept. 1878

inm ©ü®. wirb für bie S i a n b e b b e r r e n bre ©ruf):

berjogtumb auf ®nmb beb ©ro&b ®eje|eb oom 18. 3uli

1858 beren prioilegierter ©eriditbftanb bem
DberfanbeSgeridit übertragen.

8. Stur beiläufig fei ermähnt, baff gut 3»it ein IRitglieb

unjereb Oberlanbebgerid)tb bem Oerftärlten SReid)bs®ifen*
bab" amt (»gl. | 5 3 * be« ©ef. ». 27. 3uni 1873,

St®SI. ®. 165) angegört. Slrbeitbleiftung mürbe fo weil

befannt bisher nicht geforbert. Sfudi in ben firdjticben
Xib)iplinarb»j ber eoangeliicbeu Canbcbtirdie, wobt

and) nod) ju anberer Stebeiolätigteit waren teitweilig 2Rit=

gtieber beb Cberfanbebgeridjtb berufen.

SRebrere ber ooeltebenb bejeiiffneten im Siebenamt gu

!
»erfebeiiben Xieiiftberriditungen, mit benen mehr alb brei

Siertrl ber brutfeben Cberlanbebgeridite Überhaupt nichts .tu

tun haben, finb nur ber Sonftänbigtrit halber aufgetäblt.

ba fie feiten, bie eine ober anbert nie Reicht gar nicht, gut

"Ausübung gelangen. <Si ifl nun nicht angängig, jebe biefer

(funlliouen gclreunt für fid) adern gu betrachten ;
fortbent

bei Grwägung ber (frage, ob bas bödifte ©eriebt
unfereb tlanbcb n i d) 1 bie genügeiibe 3 a t) l

»o n Arbeitbträften gur Semältigung
feinet Aufgaben b e j i

ff 1

,

barj lebiglidi bei Rom*
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p I e j »oh 9luforheiungen ins Nuge gofaßt unb
barmidi geurteilt werben. fflinbeflens bie linier 3iff*i 1, 2, 3

aufgejfibrten 9tebrrtaintsgefd)äTte bringen bem Cbrrlanbes-

gendit erhebliche 'Belüftung, unb »on bem übrigen barf man
trobl lagen : viele I topfen geben ben Üadj.

©lögt hier enblid) nurt) besGmioaubcs gebucht werben, baft

bei uns jebet Senat einen fünften — übtrjAftligtn — Seifiger,

fonad) immer in brr fünften SBoctje abweibiclnb ieber ien
fijerbiefogenannttgreiinoibe habe. Gine jolche „3reimod)c'',

wenn fie in ber lat beftänbe, würbe ja alltrbing« eine ge=

wiffe 91nsgieicburig gegenüber anbercti arbeitsreichen ÜBodien

fowie bie ©lögiictileit bieten, Nücfftänbe anjjuacbeiten. Allein

leiber ifi bie id)öne „Sreiwocbe" feiten ungetrübt, wie jebet

beteiligte weif;, ba jud)lid)e unb peifönlidie brrbinberungS-

griinbe ber mannigjacbfteu 9(rt es mit fidi bringen, baft jel)t

häufig bas „bienftfieie” 'JDtitglieb an einem, mnndnnal an

allen brei Signngstngrn bsrangrgvgcn wirb; wohnt es

aber frlbft nur einer ©trbaubluna bei, bie, wie meift, ju

einer berlagung bes UrteilGfpruchS mhrt, jo muß es fpäter

auch am Seratuugstage erjdjeinen, wirb alfo tubiud) an

jwei Sormitlngcn mehr ober weniger lang in 91nfprüd) ge=

nominell. Sin „angebrochener" Bormittag hat aber für bie

häuslichen Arbeiten bei ßollegialriditns, bellen latiglctt jum
guten leil „tpausinbuftrie" ift, in ber Segel leinen SQ&ert mehr.

Tamil ift bie Hälfte brr fog. 3rcirood>t, bie aus ben 4

Sigungslagen befiehl, für anbere Slrbeitcu bereits verloren.

Oftmals grjtaltet fith bie Sadie nod) ungünftiger, fo baft bie

mit Unredjt oft bencibete „grtirooche', weil graften leils auf

bem 'Papier flehenb. leine nennenswerte Erleichterung für

ihren Inhaber barfielll.

9ius ben bisherigen Xarleanngen barf ohne weiteres ber

Schluß gejogen werben, bafi für bie ©litglieber bes Cber=

lanbesgendits f o w o h 1 im Hauptamt wie in ben
Nebenämtern feit fahren eine (ehr erhebliche
Steigerung ber 9t n j o r b e r u n g e u an bereu 9U*

beilstraft fid) oolljogcn hat. lies gilt and) »on ben

'Jräfi beuten, wenn and) wohl nicht gang in gleicher

Scftärjc wie für bie io vieifeitig beanspruchten diäte bes

©eridftshojeS.

Sun halte mau mit bieier erwiefenen Sadjlnge (in

fammeit bie anbere latladie. baft von allen hefiifcbeu

3 n fli t = 3 n ftanje n allein bas ©roüherjoglidje
€ ber la n beSge t idjt nicht bie g er i ng fte ©« 10110 !=

Sermehrnng erfahren hat jeit feiner ©egrttn=
bu n

g

im 3n b re 1S79.

Xie dleichSftatifiil weist in ihrem I. 3ahrgaug »ou 1883

nach, bafj bie h*i'- 9t in t Sge ri dite bamats bei einer

Saht Von 936310 ©eridftSeittgefeRfnen 106 91mtrichter, bie

Ö an bger i eh

I

e 47 ©lilgfieber . bas Überla nbe3 =

e r i d) 1 12 ©litglieber (immer eiufchlic&licb ber ©orfitjenben)

allen. 9lm 1. 3anuar 1903 hatten

bie heff- 9tmlSgerid)le 117 '.Olitglieber (alfo 4- 11),

bie heff. Citnbgcridfte 53 „ (alfo 4- 6),

baS OberIanbesgerid)l 12 „

bei einer auf 1 119 893 gediegenen Saht von ©erid)tS=

eingeieffeiten mach bet Sahlung vom 1. Tej. 1900). Xie
unteren Snftanirn haben alfo im Saufe von 25 3ahren
eine mäßige ©erftürf ung erjahreit.*) 9tnd) bie oberfle
3ufti joermaltuiig bes Cunbrö war, wie jebeS anbere
Neiiort bet Staatsverwaltung, genötigt, bie 9lrbeitS=

(täfle ihres ©liniftcriumS ju Vermehren. Unb bas Ober*
lanbeSgeriditf G« muß alles nach wie vor mit bein alten

© e r f on a 1*5) e ft a n

b

bewältigen. Tiefem Stillftanb
in bet heff- Cberinftanj gegenüber fei nur erwähnt, bajj

*) Xer ore übliche SSoranidjIag Set gwaiebmiSSatts für 1904

foibert witbeium bie SRiitel für 196 neue StiditerfteOen. X. ’Serf.

bas Steidjsgericht im ßaufe ber Saftre ooit 69 auf 92
©lilglitber vermehrt würbe unb bie Niebterfielleu hei ben

28 beutidfen Cbevtaiibesgerichten fid) feit 1882 um 87
ober um 16,0 u/o vermehrt haben! Xavon entfällt

auf bas heff. C6er(anbeSgerid)t nichts, obwohl bie „ftnbl

unfetet ©r r i d|t Seing e jefi e ne n bis heute i<<h

u m tunb 200000 ober um etwa 20°/c> vermehrt hat,

auch bei feitbem hoch rntwccfeltr § an bei unb 9.1er lehr
unb fcblieftlid) bie einjehneibenbe U m ge ft a llu ug nuferes
Siech ls an bie wifjenfchaftliche Xüitigleit unb ben gleiß

jebeS Nidfttrs ei höhte 9lnjorbernngen füllen.**) GS ift hoch

fichetlidi and) eilt alljeitig miftbilliglcr Stanbpuntf, ber ben

Nidjter ansfcßlieftlicb auf feine 'Heriiismiifeiifdiail wrweiien

unb feine gange Seit für ©trujsgefchafte beanfpriicheu will.

3m ©eaenteil ift gerabe »on bem Sichter eine höchft viel,

leitige Bilbung ju verlangen, wenn er feinem 91mt wahr-

haft gerecht werben will. Xie Mechtfucbrnben tlageu —
nchrrlidi oft mit vollem Unrecht! — in heutiger Seit über

bas mangelnbe ©etftänbnis ber ©cricbte für bie Beri)ält=

niffe unb Snichauiitigcn attberrr SJetuisftänbe
;
man icftilt

ben Midder wellfremb, man ruft nach S onbe rg e r i di t e

n

aller 91rt, man forbeil. baft bet Nichter für bie großen Banf=

projeffe iadjinänmichf Grfaljrung milbringen muffe u. bgl. nt.

SDährenb in früljtren Sabrgeljnien man ohne 3uriften nir=

genbs, fo auch in ben ©emeiube^ unb Vanbesverttelungrn,

glaubte ausfommeu ju tonnen, befiehl heule in weiten fheurn

eine unoertennbare Abneigung gegen jiiriftifche '-Mithilfe.

(IDian vergleiche hierju X ov e’S ..llnpopularität bes 3uriftcn=

ItanbeS in Xeiitjdilanb" in X. 33tg- 1902 'J!r. 12 S. 12 R ).

Xaft ein folches 'Vorurteil fich in SHüngcln ber neueren ©eieg=

gebung bitter räd)cn lann, jei nur beiläufig bewerft. £>ält

mau fid) aber von jeber Uebertreibung fern, fo ift bod) fo

viel richtig, bafi namentlich aud) bem hoheeen Nichte r aus:
reichenbc Stufte bleiben mufi, um fid) neben feinem

Serufe mit ber ©riftestätigirit jeiues Solfrs auf anberen

©ebieten, mit Literatur, flmifl unb 'Politit, 'iioltöioirljchajt

unb Sojialwiffeufchaft jt> befchaftigen. 9lud) für titrrarifdje

'Xelätigung muft ihm im allgemeinen SlanbesinleteRe Seit

gelnffetc werben, gehll biefe ©iöglichleit, fo ift ein ymab;
linlen jur Stufe bes Ciaitbwetlsbelriebs ju befürchten, ein

Grfolg, ben gewift tiiemanb wituicheu wirb, ber für ben Grnjt

unb bie ÜUichtigteit bet Nedltspftege Serftänbuis hat.

Sou b'iejcn Grwagungcn in tPerbinbuug mit obigen

jiRermäftigen geftftelliingen anSgehenb. erfcheint eint an-

gemeifene Sermehtung bes NieUterpftioiialS am hfR- Ober*

ianbesgeridit als unabweisbar, unb es tann nur fraglidi

fein, in welchen ©icnjen fidi biejes Sorgrhen jit halten bat.

Sergleicht man bie hinfidjtlich bet © e v i t f t r u n g S g i f j e r

•*) Üud> bie b a b i ( dj c II. Ä a m ic e t hoi fid) in ben tosen Dom
20. bi« 27. „Januar I. 3. »dl bete ödetlcbiSanseleoenbeiteii ibre« Üanbes
befcbüllist, unb — man barf es beroorbeben — in burdwus n>obl>
moilenber 9Beife. Xer tOericbc-rftalter Dr. 2üni wirf cnadi ben
ausfübrlicbrn Berichten bec omllicben „ßoeittuber .geiluns') <uf bie

srofte Ü r beite Der mebt un o ber Oleiidite bin unb brr 3rf)lJ>

minitier V. Xuicb toemee ertlärrn, bah IroS ber (cbledilcn ifinan}«
läge Ce« CaabeS ber ntue 3»fOielol eint Sfie br i or br r u nq im
Ocbinariam Don Stil, 600000 aufmriie unb bau bei ber seforberten

SteiieitDermebruna für bat 020). wie für bie anbere» (Verübte

nicht neWatt ncorDen fei. ilbfl. Dr. SWmibl bcqrühie mit Sreubcr,

bah bie üeaittuiin fith butcb bie Ichiecble .rinaujlaje nicht habe atn

ballen lerfftn, bas Vloiwtnbigfte ecnruitelien; ben» eine ber «Den
llarauSfcbunsen einer eribriehlichen Nednsvftrge fei bie srnüsenbe
Xatflaitung ber «eiichte mit bem crforbetlicben i>erfonal uab
ben nütiaen ßüiimlicbleiten. 3» ber Xat bal bie babilebe „Juftic*

Derioallunci 79 neue elalmühiae Stellen anfleföibert. Ta« ßarlt*
ruhet 026), befltn ßeiiit 1867944 CHtrcätStinfleieffent cccach ber

3abluns Don 1900) umfahr, bat ffir}iicb ein neue« Xicnflgcbäubc
eibalttn »nb bie „gabl feiner Nichltr, bie feit 1879 von 90 auf
22 Dermebct würbe, erbütl nun Im neuen ftuüitelat bie natwtnblse
wieberballc Oerilärluna- X.ßeif.
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ibrcS Vtjtrfs htm ^iefiaen Ve.tirf bejonbers uaheftcheiibcn

CberlünbrSgericbtc ju Augsburg (1014128 ©eridltS'

eingefelfene), Jranfjurt a. *®. (1267532) unb (ja m >

bürg (1 127346), |o finbel man, baft itacf) bei
-

Reich«'

ft .ltiftif Augsburg im Saufe bei Jahve oon 13 auf 15,

Jvaiifjiii't oon 12 auf 17,*) Hamburg bon 12 auf 24
Cberlaiibesgcrichtsniitglieber vermehrt worben ift, ja {vain>

bürg bol muerbings (bgl. D. J.=3tg. 1903 iTtr. 19 S. 445)
einen oolleu neuen — ben fünften — 3it>ilftnat mit fed)S

neuen OTitgliebern eibalten, io baß bic 3a¥ 30 bort er'

reicht ift.

3ieftl man bte äktjctiiebennvtigleit ber Verbältnifje in

ben oergleitbsweife angeführten Vcjirfen in Vetracht, fo märe

btt (Errichtung eines »oUbefeljten ittueit Jioil-Senats in

Darmftabt ber nücfiftliegenbe Sgeg ber Abhilfe. 6s foll je=

boiti, um muh ben Schein ber lubertreibung ober bet Un>
beicheibeuljeit ju uitiben, im Slachjolgenben ein Vorfdftag

gemacht roerbrn, mit mit einer Vermehrung um nur brei

Siebter (einer Jnhresmchoabe bon nicht gattj 20000 SDJt.l

ben bringenbften Vebürfnifien ber Rechtspflege nnb gleich1

zeitig ben gefunbhcitlichen Juterrfjen ber Veamten entfproeben

«•erben fünnle, nnb ,fwar auf folgtnbe VJeife:

InS (ftroftb. €bfrlnnbeSgerid)t beftcht tünftig aus beut

Vräfibcuteii, jroei Scnalspräftbrnten unb 12 Räten, jufammen
15 TOitßliebern. larans laiien fich brei SioMfenate bilben,

bereit einer gleidueitig Straffciiat ift. Ia bie oben be=

fprochene freimodle" hierbei toegfalli, io leiften jid) bie Se=

itale gegenteilig bie nötig toerbenbe Aushilfe. Jcber Senat

hält wöchentlich (»ei öffentliche Sißungeu unb eine bei

vottltbe ©ifjung. Jebem Sioilfenat wirb eine Vrobinj als

SJejirf jugeteilt; ba jeboeh bie brei ftejfijchcn 'Brooinjeu nach

6intooh«evjahl. Umfang tunt (jjnnbel unb Jnbuftrie ;c. unter

fid) nicht gleichwertig fiub itub bie 3i»ilred)lspflege nicht in

gleichem Stafte beichäftigen, jo finb bie ijanbelsjachfii in

ber SBeiie als AnSgleiduing fit bruiißen, baft fit — mit

gegenwärtig einem Sioilfeuat ober, nadi ben Ve,)irten

nnfeter fünf flammeru für §anbe(Sfad)en angcmtfftn »'erteilt

an jtoei SiPitienatc übctnnejcn werben. Ju ähnlicher ffieiic

wäre butch 3uteiluiig oon Vefchwerbeiadien, Armfnted)t&=

gefuchen, lloftcniachen ic. a i ben einen ober anbereu Senat
tute iuulithft gleichmäßige Verteilung bet ©efdjäfte nötigen'

fad» herbeijufübren. Rod) jwerfmä&iger freilich wäre bie Ver--

mehrungbes ©eriditsbofes auf 16 Vtitglteber, ba aisbann bem
am ftänften beichäftiglen Senat bas übetjäbligc Sflitglieb ju-

geteilt unb teßtereS gleichseitig jur Aushilfe an ben anberen

Senaten heraugejogen werben tonnte.

Vladi ber hie> oorgejchlagtucH Einteilung wäre nllerbings

bie 3ahl ber gefaulten Sißungen ber brei Senate jinuidjft

nur oon 8 auf il wöchcnttidie Sißungen gefteigert. Allein

cs wären vor allem für bie laufenbeu Arbeiten neue
Arbcitsltäfle gewonnen unb iobann, foferu bie Saßl ber

onhätigigeti Sachen es verlangte, gcitiDcife mit l'eicbtigleit

oon jebetn Senat nach Vebtirf Ertra jißungen einjuftbiebeit,

währenb bies bei bem bermatigen Juftanb. wie aiiSgeführt,

ohne bie ftbwcrftf Ueberläftung ber @rrid)timitglicber nicht

ftatthaft ifi. Vermöge bet io erreichten gröberen Veweg--
lidjleit in ber Difnftfüftrung ber brei Senate fönnte in

Dringtidfttitsfütlen bie 3abl bei Sißungen auf wiidieullid)

12 unb mehr gefteigerl werben;**) hoch wate bies DorauSfnhtlich

*) ütußrrbtnt hat bas OSffl. iyrantiurt a. Bl. nodl brei
Vilferidtltr, al(o 20 Arbeiülräftr. X. Seif.

**) (für bie rforbetlicbe Stettrr.bfTinebriing bat fiu.lj bie Saum,
frage einige ©ebeutnno. 3ur Beit oerf flat ba» Obirlanbelgerldit
übte jtoei mäßig grob' gipangStäle. Xa bet Samftag oon
öffentlichen Sipungen bei Cl'CM. frei bleiben muh. um für ben

Ser»aUnngtgeri<btsbDf famie für Blenarberfammlungea unb anbere
Slnlätie Odfügbnr tu fein, fo mürben, wenn brei Sloilfeuate be-

nur nusnahmbmeife geboten imb für bie Segel an jwei

öftentlichen unb einer Veratung«=Sißung bei jebem Senat

feftjuhatten. liefe« Verhältnis würbe beu onberroärts be=

ftebenben unb als nngcmeffeit bewährten Einrichtungen ent>

fpreeften unb wäre oon erljfblichftein Vorteil fowotft für bie

förperliche unb geiftige Jtijebe bet Veamten wie jür bie

Wrüublidifeit ber Arbeitsleiftung. ÜBollle man glauben, mit

ber Schaffung (rotier neuer RidfterfteUen — ohne britten

Senat ausjufommen, fo würbe man bamit lebiglich eine

erweiterte „Sreitooche" einführen, ohne ber Sache fclbft,

namentlid) bet Vejchleunigung ber Rechtspflege, ju mißen

Hie oorgefchiagcue Verfonot;Vermehrung hätte fdiließiicb noch

ben Vorteil, baß mir fjinft<htlith ber lauer beS Jferien=

urtauhs nicht mehr hinter ben preuftifeben älteren Riditcm

jurüeffteben inüftteu. Vielmehr wäre, nach Jahren ab>

roechietnb, ein 6 wöchiger Urlaub ftets für einige OberIanbeS=

gerichtbrate burchiührbar. Am Reidisgerichl, mit beffen

iftltlgliebem iiad) Lebensalter unb lätigfeit wohl eine Ser
gleichung ftatthaft ift, wirb Urlaub für 6 unb 9 Soeben

währenb ber ©eridftsftrtcu regelmäßig bewilligt.

Unter beu Vlitqlieberii nnferes Cbeclanbesgerichts be

fteßt wohl bie einhellige Auitaffung, baft - wenn auch nicht

baticrnb, fo bod) währenb längerer Vctiobeu bes ©eidiäftS’

jahrcs — eine gewiife bien ft liehe 51 ol läge infolge

bes jeßigen uugrnügenbtu VerfonalftanbeS feit Jahren oor=

haiibeu ift. las :Hiditcrgcfeß oon 1879 hat auch bioiria=

torifcfi bereits bes {ünftigeu britten Senates gebucht,

inbem eS eventuell (Dgl. Art. 17, 18) oon einer Vieh tja hl

oon Senatspräfibeiiten fpridit. St wäre hisrnad) eine wohl-

btreditigtc jeier bes 25'|äbrigeii Vefteftenö bes oberften @e=

ridjts nnferes ÖanbeS, wenn ©rofth Staatsregierung eine

entfprechcnbe Vorlage an bie Banbftünbc bringen wollte

Je eher bies gffd)ief)t, um jo eher wirb 'JDlioftänbeit begegnet

unb abgeholfen, über bereit Vorßanbenfein unter ben Sadp
oerftänbigen fdjwerlid) VieinHitgSoerjdiitbenheit befteht. Die

btffifcftc Volfsoe rtretung, bie trog ber feßigeit im-

befritbigtnben fffinanjluge für anbere 3meige ber Staats*

oerwattung eine offene Vaub h«t. wirb frei) einem ©ebot
ber Wcredjtigfeit, bus iich mit ber fßf 1 i dft t

gegen bas
reefttfuebenbe tpublifiim iit biefem JaUe eng oerluüpft

unb beifl, nicht fit eittjiehen oermögen. K.

Literatur.

Staubinger
, J.,ti. -f : Commeutar {um (3- Schwei«

B«r itetle«, itiiudien). S?on biefem ollfeillg gedibmteu SSerfe (ogt.

IV Sr. in S. ;»S b 3rfdir.) finb 8ief. 8 unb 9 ber 2 Slufl. et«

idiiaieti. Bt« Sief. 8 beginne BA. iitof. lir. Uöeocnfclb bie eße«

arbeitung bei oügem. Xeii* (bi* § 83). ber ee eine längere (Sin*

ieitung tmiautfäidl, unb führt fit in Hief. 9 bis JU S 89 Weiler.

Eie 90—110 erläutert fobiinn Viof. Pr. Alf gier in fjrriburg i. B.
I — - X.

ftänbru, bieie wächentiidi bödiftenS 10 SiSuitgen in ben teiben Sälen
abbnlten tönnen. Aber and) baoon müßlin noeb einigt ouSjnUen,

iobolb für bit Idjon befprodienrn Prüfungen, mir itilber, bet eine

6lßungfaai in Anfpruä) genommen mürbe. Slu* Xittiflinor , Ehren«

geridns. unb ionftige Sipungen fonben bisher im Sipungslaal beS

11. JiollfrnatS fiat!, tännten aber oirücldit in bie Bäume bei 40B$.
oerlegc Derben, .tebeniatl* Däibru für brei Biollftnaie bir beiben

flrlntn Säte nur nolbürfitg, (a bei fernerer Steigerung brr @cf<böfte

überbauet uiibi anSreidirn, Denn man (irb nicht mir läftigen Brohi«

iorien behelfen wollte. Bn trfler l'init wäre bohrt bei btn bruor«

ftehrnbrn bauliditn Seränbtrungen auf (ßemiuauag eine* britten
SigunglaaltS Brbadjl |u nebmen. itcberbleS finb and; bte jept

twrpanbenen Bäume ber dJiäfitirnlen (obne 8or« ober ffiartejiaiBerlX

btr Beratung»«, Serfammlungijimmer n. bgl. fo ungulänglicb. baß
Jei htm Umbau obuebie» eine Moumoermebrnng in *u»iii)l tu nebmen
märe. 3m vlnbluf auf ben engen B'diuunenbang Bieter Secbällnifle

ift ei gerabe im lepigen Jeitpunft geboten, bte 9rage ber Bctftärfimg

bei CberlonbeSgrriibr« er nfitidg in Erwägung |u »ichen, wenn fpätcie

ftärenbe äBelletuugen hinfiibllidi bet Xienfträume oermitben wrrbfit

(ollen. X. Cetf.
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Bvunf, Ü ,
8<89V.: Pir jlmlsfpraitjr (Öeilög beo aUg.

beutidjen Spracboetein». Berlin. l7t> 6., geh. HO tJf.). AI* Banb V
ber Dom Aügem. beutfAm ©pradioerein berauSgegebenen Ber beut*
irfiuiig* büdier wirb hier and) für (Her i dj t< unb Be rraaltuug«*
bebörben bk fadiDentänbige Arbeit eint« beutfdjen Siebter* bat»

geboten. Bereit* bk 7. Auflage (Im ganjen 360ÜO ©tutf) bcr edirift

ifl aebrucft unb iljr Subcn für alle Beteiligte märe grofeartig, wenn —
ja, wenn fte eben gebörtq beaditel mürbe. $4 ifl unfaqbar. mit mel-

cber 3äbiflf<it beutübe Beböiben ben Berfucten loiberlireben. fic bon
altüberfommcncn lateinifdicn, itannöfiidjen, griecbilcbeii SebetDenbungcn,

Formeln unb Bejeidmungen lo*j»urcifeen! 3f* nur bie Bequem-
lifbfcit, einen gleichwertige« beulfcben Au*brucf. ber oft io oiei treffen«

ter als baS blbbe ^rentbmorl Ifl, fueben *u müffcnY Sun, bann
greife man eben ju Diefcm Berbcutf<hunq*bucb, baS auf jebeui

gdireibtiieti liegen nuifete . . . ©artet bcr Dcutfebc — beim nicht

bloS ber StedkSanmalt, bcr Beamte finb bie ©cbulbigtn — mirflidi

noeb auf höheren Befehl mit ©trafbTobung, um fidi enblid) nad)

Kräften feiner SWultcrfpracbc im geroöblwhen Betfebr tvie im

Beruf *u bebienen? (Vebiaudi ber e inbcitlidien beulfcben :Hed)t»

fdireibung mie einer beuticben Bcrfebr«* unb Berufbfpracbf
— baS finb flroct ,>orberungen, bk man ficbctlicb beute an {eben bk*
bilbeten unb fo audi an jeben 3ünger ber Scchttpfkge erbeben hart

flnftoU), B., unb Bufch, T.: Ptulfdjm ßfritßto&oftin*

qtfetl nebft OicbOn. <3- Qiittmtan. Berlin 284 S., 4«f. l.Nny

Die 7. 91 u flöge ber beliebten grünen Xafdjenauegabe roirb aUfcitig

miUfommeii feu», ba ihre Soten rcieber burd) bie neuefte Aeditfprecbung

im Koftenmefen — leiber raufe fid) auch bamit ber Siebter befaffcnl —
oerDotlfränbigt finb. Die labe Heu finb poUftänbig bi« jur 114. Bert*
ftiik (2>0 IKXJX ®on ba ab ipringenb um je 25 Stufen bis nur 514.

Stufe geführt, toa* beim Wadjfrti lagen angenehm empfunbeit mirb.

flolömann, <E-, unb TUiintbal, IT., SAe.: Pas B®B.
(5* Ca bleu. Berlin). Die 6. (edjluh-) Abteilung beb I. BanbeS
biefer aneifannten inftematifdirii DatfteUung unferes heutigen Secbi«
bebanbelt auf 6. 689—029 bie §§ 662—858 BÄB. in feitberiger

trcfflicber Beiie. ©ieberum finb ubeToQ in ben Säten anfprcdienbe

praftiidie Beispiele in fuapper noim eingeftreut. WefeeeS-ifirgifter.

SadpSeqifter unb 3nbalt*Dcr§ei<bnk finb beiqeqeben. X.

tfd)»rer, ffl ,
Ur., 81«. am A®.: Pas britl» Jiljr Öff

B<RB. (Balm A (frnfe. (Erlangen). 3n rlortfepung brr fdion bc«

fprocfaeiten Sammlung (pql. IV Ar. 12 S. 88 b. 3tfcbr.) ift ßief. 2
(S. 465—801 nebft ©d>lufe b<# 3ntialt*P(T|etd)nifft«) fowie als

8. (Schilift ) Ökt. ein iqftrmatiicbe* (HefcpeSregiftcr (44 6.) er*

(«bienen. Der Bett, bei'itbnet auch biefcS 3abrbud) (fomplct Bi. 16)

als (£rgäit*ung*t)eit |ii feinem umfangreichen Kommentar unb feine

Arbeit betueift, mit welchem Aufraanb Don <Heife unb Acdjt*«
fenntni« audi im 3obre 1902 bie beutfeben (Berichte ihren
neuen, oftmals fefamierigen Aufgaben geredit getoorben
ff"h K.

jKujfiiifii.

Die nngefamnifftm 3aßrr$6eiträ(i< btr ^Sitgruier bis Jöeffifißrn ZUtfiervtreins Bitten

mir non jctit aß an

f)emt 3uftt5rat Dr. 211 21laycr,
(Obcrlan&e^gericbfficfrctilr in Darm Haßt i Ulatbilbenpla^ 1 öl,

ganj portofrei (oinfdjIicjjlkB itcftcllgv'lf i finfenben ju rnoUVn.

Parmftabt, 5. Februar I
lK»4.

Der ^orftunb ben Acffifdicit ^tiiQtrrnrrdno.

Noch t-vonll. Hcatc-Hunut n erbitten um^oheml auf i!« n

TertnitiHalender » de» hessischen Juristen
für 1904.

Bitte zu beachten!

la Scbrelbma-cli.- Kanzlei ;*uf beitUn

Seiten aohretblül*., HWU RI. v. Mk. 2-8*1 nn.

la Hort'liHcblaR- Kanzlei, fttr viele horch*

-uhlfi««*. 10110 III tun Mk. 2.80 nn.

Deuteche Koltlen |»*|)i«r<* schwant, bin«

und violri KU) Bl von Mk. 8.00 an.

lanmerlk. Kohlenpapier« sebwara, hlnu

und riolet. Ht) Bl. von Mk. 10.50 an

Inamerik. Farhhllntler. rüralle.Maachinrn.

per StUck Mk. 2.50. Ptatd. Mk. 24.-.

Muster von l'npitren. sowie .SuezUlliftte

für Sehrt- ibiiiaarhinen-Bodarlsartikel gratis

und franko.

Max Kornicker, Lindner's Nachflg ,

Krmlnn I.

Association Berliner Schneider
Friedrich Modler Ä Co.

« n

t'iir Hlrhter: Für Rr«hln*
anwAltr: *®u M. 3Ä-46- Kur tierlrli*».

«ehrrlber- tnn M |.V .m. Itel freier Zu*
•rnilunc Bel iler M&»«aiiir*l>« feoOr* Sl*

Bruaiweli» «na A r.|(,li, <ler r*Bcen QruM.,
bnlM Huren die Kopfweite.

Soeben erschiip:

Die Banlfgruppcn
Ein Blick in dis Konzsctationstndaxn

der käpitalistischeo Wirtschaitsepoche

von I»r. jur. Kriiat C*«ihl«chniidt

Preis Mk. 1.—.

Zu bexirhen durch sämtliche Buchband-
Inngfn sowie direkt vom Vorlag J. Oiemcr
in Mainz

Briefmarken
f(lr Sammlungen.

liroMariig« \iiKwahl<-n in nur prima
Kvoiaplaren und uarantiert Uriginalon

macht bercitwilliifst

A. Beddig, Hannover

aw Der heutigen Nummer
Hannover, betr. die Zeitschrift „Das

liegt ein Prospekt der H e 1 w i n g
‘ sehen Verlagsbuchhandlung in

Recht“, bei, worauf wir besonders aufmerksam machen

A -1 Oi ni..- 1 fmuh ia»rtri»rlllA: Äml llitlon tirmfr. - «erta« bim 1« ttittlM. - ItmcT Oon Cffo’e taf-VwAfrraifefet »w tö»w,.aOt.
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rierauigtück-ii

auf OoranIafjuM4 öes 1\U'btcr-L>crcine unter Illitmirfuna Per 1>C80i0Cben flnwaltsfinmniCV

rott iDI'crliiiu''cf.;cridn~ral Keller in Durmßabl, tiuiiögcrid)t~rat Dr. jB uff in DarmfUtbl,

taiibgeridilsrat Pornfeiff in (fließen, fain\wri.tt~iat Bttf in Hliainj, £>bcraiiit$rid)lcr Dr. J'aijr in DuviußaM.

€rittein t moiiatfiil' 511’fi 111 dl

prfi» Mf. 7.US jöhtlM'

mit pe>Hft<ter tfittlrllunfl.

8cfullmigcii ltehmcii )if {gpcMtion in IHaiiii, &te po^anMten

fotvie fämilid'« ^udibauMuitgcn rntgrgtti.

i5inriicfung5*(Äfbnbr bie &rei»

ipuKIge o&er bereit Kaum
30 rt.

^r. 23.
l’aetjörwf D<rfr#i«t«.

4. 3a0rßang.

U « & o f I i o n

:

flartiillöDI, J)jiiirti|»Rrfi|f ft.
^aainß. 1 . ^Cävji lf>04

l>erljg itnb «£{pcMtion:

3 . Ihnurr, Hain).

(f iitfrttribiuigcu De» <J&roSb- CPberlnnbfBqrridits

unb b($ Heütisotcri<t|ts.

3iuilreri|t. - Bioilprojeß.

1. Hann brr Wann, wenn poiftfieii btn (Ebcgaiiett irr

riwgtitjdtitftBgtiiiritifdiaft und (int offene {imiSrUgtidlidiaii

btftthi, eine jnnt Weftbäft«»etmöge« gebbrenbe Sortierung

und) Sußöfuitg ber QfefeOfdiaft allein einllagenV

©begatten, bie narb brm ©üterftanbe brr (frrungenfdK)ft*=

gemetnfdjajt i.rljrirntft batten, betrieben gemeinidiailtidi rin

©eftbätt ttt 3orm bet offenen £innbcl«qeirllidtuft. Sadlbem
bie ©eieüidsnjt nufgrlöft unb bau ©eidjäit einqrguiigeii trat,

ftagte bei 'IJtaun eine (um ©eiellfcboftBoerinögen gebörenbe

Sortierung ein. Ter JBftl. tvnnbie ein, bafj eine Teilung

bee ©eleU|d)aft«Dfi mögen« notb nidjt erfolgt iei unb beßbalö

beibe ©begatten flogen müßten. Ta« C®. oetroarf bie

ifiitrebc nntrr ber Serfrünbung, baß mit ber Sußöjung
bei ©efettfibatt aurf) bie mit bereu ßjeßanbe oerbunbenen

Seftbrnnfiingeu bet> Wanne« oetftbnmnben feien unb ber

Wann fraft bei ©üterjianbe« jur .Ringe befugt ict.

Suf eingelegte 9) e r u f u n g mutbe gleiebfoU« bie ®in=

rebe. jebod) unter anberet Segrünbung, oerworfen.
3m übrigen ergibt fidj ber Sacboetbalt au* folgenben

Urteilegrünbeu:
Via ih Vliißöjung einer ©efeQftboft erfolgt narb 31 rt. 133

a. 3- bie l'iquibation. Tie tiiquibation iß nur bi«*

pofititi angeorbnet, ße iß nid)t bie notwenbige ffrolge. Xie
fortbeftebenbe fRrrbtegcmeinidjajt tann oielmeßt auf anbere

Weife beieitigt roetben, j. 9). bunt Hintan) bee ©efebäft*

unb Teilung bee ©rlöje#, Uebertaßung be* Wtmögen« an
einen Teilhaber, joroie auf anbere Weife. Wag bie tönnlirße

Viiquibation ober eine foußige SubeinanberfeSiing in« Hinge

gefaßt icin, fo bleibt bod) bie ©eiellfdjaft imolange fort;
beßeben, al* ungeteilte« Vermögen oorfianben iß;

bie ©efenfrßaft tann ntfo fo lange tlagen unb »erflogt ober

in Aonfure erflärt toerben (ogl. »taub, IV. Suß. Sri. 145

8 5, VII. Sufi. § 158; Tenffibrift (. fc@9t. ff U>6 unb
ÄC. a. 3- 8 198).

Die auigelöfte ©ejeUiibaft gilt in SüdFidd bee unge>

teilten 9>frinögeii« al« Si t q u i b a t i o n « gejeüfcßait fortbe*

ßeßrnb. Tie ©efellfibaiter buben benmad) gemäß ben ©runb*
laßen über l'iquibation bie u n b e f d) t ä n f b a r e qefeßJiibt

95eriretting*befugni* bet Ciquibaioren unb iwot blo« bie

©efamtöertretung (Sri. 13l> £©91. a. 3).

Sn biejeu ©runbfäßen tann ber Umßnub «Mit* änbern.

baß e« fith im Streitfall um eine offene £aiibetogejeU)d)aft

jwiidjen tf Orienten baubelt. 9lad) Sri- 1 £®9>. a. j.

tß in erßer l'inie au6id)ließlid) ba» £ o nbe 1 8 rcd)t maß*

aebenb unb mir bann, wenn biefe* 9)cßimmungrn uirbt ent'

halt, wirb ba« bürgerliche iRerfjt roirfiaui. Ta» vanbelsrerßt

bat aber, wie bargetau ,
genaue 9)eßiiiimiuigen über bie

9ied)t«lage einer aujgelüßrn ©rfrllidiaft, inibejonbere barüber.

»eroertretungsbeieibtigt iß. Unb baron tann and), fo lange bic

©ejellidiaft al« fortbeßeßenb gilt, ba« ©üterrrrbt uidjlöäiibem.

Wüßte bnber angenommen werben, baß bie (fWeute IR.

ßd) wegen ber eiiigellagteu 3orberung uod) niebt nuoeinaiiber«

geießt hätten, io wäre ber ©iuwanb ber mangelubni Sftiu*

iegitinialiou begrünbet
;

e« bätten beibe (fbegatten gemein-

frbajllidi flogen muffen.

Sad) 3nbalt ber fllage iß bie ©eielljebatt unter ben

©beleuleu 9t. idion nur ©ibebting ber fllage. 4. Oft. 1898.

aufgelöß gewejen. Tie Oiquibation einet ©ejeßfebaft unter

©beieuteii »otliiebt l'id) bann, wenn wie im Streitfall 6r

rungenfrbaftöqemeinfrbaft befiebt, rnfd), ba ber Uebetfdiuß ber

©eieUiibati einfadi bc« geieUirtiaflliiben ffbaralter« ju. tut*

tleiben unb mibebiiigt ben Sorfefcriften ber ©emeiufdinft jii

unterwerfen iß. Tie« um ja mehr, al« eine wirflidje Teilung

immer mir ben SeAtoerfoig haben tönnle. baß bie ganje
3orberung mit ber Teilung al« 9Jeßanbteil ber ©emeinfdjnß

and) beten fBorjtbriften unterwotfen wäre.

Ta« tP®. entnimml nun aber ben ©efamtumßänben,

baß bie eingeflagte Sorbrrung infolge ©inigu n

g

ber l?ße*

! (eute 9t. ißren gefellfißaftliiben tfbaratter ocrloreu

bat unb habet leb: gltd) al« 93eßanbteil ber Srrungtn*

id)aft in ©tlradd lammt, wa* )tir 3tflge bat. baß bet ®be=

mann bie Sorterung allein oiii)iiflagm bererbtigt ift. Tie

Sinrebe ber niangelnben Stliolegitiuialion iß bemnad) mit

iRedit verwotfen.

llrt. OHt». II. 3S. o. li. So». 1903 U 118.03. Hg.

2. Tie 'ffrojtRtolIinadn tann nidn blo« unmittelbar

»tu brr Sortti ober ißrem gefeßliißeii Sertreirr, fonbrnt

audj mittelbar in ber Srt erteilt ncrbci, baß eia Triller

fit ihrer (Erteilung mnäibiigt wirb.

Ta« anf eine 3eflßetUtug«tl(ge ergangene Urteil ßat
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alle (fBiifimgen irr Sftrtit«rrajl, tu«btfouDerr amt) Oen '.Iuj.

fdjhiB Ser Simptnbniigcu qeuiiiij $ ti7 BPC. jnt Bolgf.

X« Xatbcftanb ergibt iich au« folgenbeu ©tfinben
be« reid)«gerid)tlicbcii Urteil«:

Xie tHeoifion tonnte feinen <frfolfl buben.

1. Xer Einroaub be« Sefl., baR bet :Hed)l«anwalt bet

Al. bic Seoollmäibttgung nicht burd) eine f di r i f 1 1 i cb c Soll*
madit feiten« ber ländlichen llngeitPcn SDtitaliebcr bet Ser*

fid)erung«anf)afi nad)ge»iejeit habe, ift »on bem Sendung«*
geeichte mit bet Erwägung jurüdgemiefeu rootben. aflerbiug«

fei bie fcbrijtlidie StojeRuollmadit nirtit non ben iotiillitben

Al., fonbetn nur feiten« ber Ciquibaiorcn erteilt. Sßenn

nun auch bet Seicht. ber 0eneral»erioiniiilung »om 14, 5ebr.

IH95, rooburd) bie Äuflojuug bet ©efellfdjaft befcbloffen

worben unb bie Ernennung ber 3 SÜguiPaturen erfolgt fei,

nicht als rcehtegiltig anjujcljeii fei, weil bie RufUjuug bet

@efefljd>ait unb bie Ernennung ber Ötquibatoreu er« nad)
ber erforberlitben Genehmigung ber Statutenänberung feiten«

ber Sehotbe in einer ipäteren ©cncralocrfainmlung icdit«*

giltig habe beiehtoffen »erben fünnett, [o fei btes unerheblich.

Xenn ;um (BlctliquiPator fei and) ber ftclloertretenbe Xi*
reftor ber ©efelljcbaft befteflt. ilai) 8 27 ber Statuten fti

aber bic Xirettion befugt, Oarüber ;ii befcbliefjcn, ob 3(11«=

ftänbe bcigetricbeu unb beatjalb Rflioprojeffe geführt werben

iollen. 3u biefet Schiebung rügt ber Ürtrifionofl.. bic Sc*

bauptung, boft bet «ctloetiretenbc Xireftor jur Erteilung

ber 'ProjeRDoQmadit uauicub ber AI. berechtigt iei, fti oon
ben Al. nicht anfgeftellt; auch fehlt bet SiacbroeiS, ba« bie fiiqni*

batoren jd)riftliebt 'PtojeRoulliitadit erteilt batten llcbrigen«

feien bie Viquibatoren nur jur fiinjicbung »on X a r I e b c n,

nicht and) »on 'Urämien ermächtigt worben. Xie tHiigen finb

nid)t gerechtfertigt
;

and) ift bie EntfcbeiPung nicht au« an=

beren ©rünbcit rechtlich ju bcanftaiiben. Sind) 8 80 ber

B'BC. bat ber Seoof(mäd)tigtt bie Senolfnmditigung bnrd)

eine ichriftlichc Sotlniadit bet Um tri ober ihres qefcRlcchen

Sritrcter» iindijinoeilen. 'J16geftben oon bem ffalle beo 8 80
Stbf. 2 iinb feine »eiteren ,'rönnen für bic Uroseftbollmacht

norgefchricben, als bä« fit fdiriftlicb fein niiifi. Xaher bat

ba« ©triebt unter freier Sewti«roürbigimg bariibtr ju ent*

feheiben, ob co einer burch bie Schrift »ermittelten Erflärnng

ben Uollmaihtewillen entnehmen will (»gl. ©aupp = Stcin,
3'BC. 8 80. Sb. 1 6. 223; S eu ffert, 3'PC 8 80 Sir. 3).

Xie SoIImacht fann »on ber Partei ober ihrem gcfeRliehen

Vertreter unmittelbar bem 'BrojeRbeootlmacbtigten er*

teilt werben ober and) mittelbar in ber Slrt, baf; ein

Xritter bcnollninchtigt wirb, im Slamen ber Uarlei einem

bei bem ‘Biojejjqcricbt jiigelaffriicn Stecbtoanwalt 'Projefmofl*

tnacbl ju erteilen. 28ie jebet X ritte, fo laute mäbeionbere

auch ein ©eieUfcbafteorgan. j. S. bet Xireftor einet Wefell*

irhoft, mit ber Erteilung ber Urojeftuotlinacht beauftragt

»erben, iei es fiit einen einjelnen beftimmten (ProjeR, iei cs

allgemein für Urojeife einer gewiffen Slrt. 3« ben Statuten

ber beiitfcben Sieboerficbevuiigsaniialt ift nun beftimmt:

8 li Slbf. 3; „Xie Erflärnng, fi di biefen Statuten

unterwerfen ju wollen, ijl burch SoQjiebung be» Serfid)e=

ruiigeantrages abgegeben.

"

8 27 : „Xie Xireltion befteht au« einer Uerfon. bie

»oin UerroaltungSra! gewählt, fowie mit notariell et
Solliiiadjt Dcvjtben wiib."

8 27 Sir. 3: „Xer Xireftor barf ohne (Beratung be»

(iiecbtshciftaiibes feine Alageu im Slamen ber Sfuitalt an*

hängig machen. Sei Srhiubenitig be« Xireftor» hat ein

»oii lijin mit Buftiminung be« SecwaltungSratS gewählter

SteHoertrcter feine ifunftioiien ju übernehmen.“

Sitenn nun ba« S®. hei biefet Sadilage, »on bet ihm
juftehenben freien Seweiswürbigung ©ehrnud) macheiib, au

genoinuien hat. baR bie »on bem ftetl»ertretenben Xireftor

bem ftägeriiehen 'ProjeRheoolfmäcbltgteit auSgefteUte (ProjeR*

»ollmadii jugteid) fur Pie iämtlidieu in Per Alacje aufge--

führten Sllitglieber ber Serficberungsnnflnlt erteilt (ei. fo ift

bie» rechtlich nicht in beanftauben. Schon ba» V© hatte

ben Emraanb be« Wangels ichriftlnher UrojeRoollmacht bet

fämtlithrn Al. unter piuroei« auf 8 27 ber Statuten mit

ber nämlichen Erwägung wie bas CS.'©, jurütfgemiefrn, unb

es fann einem Pegriinbeten Sebenfen nicht unterliegen, baR
Pie AI. jePenfall» in Per Sernfungsinftanj biefer Sfuffoffung

fid) angefchloffen haben. Xarüher aber, ba« bie Sfiquiba*

toren. unter ihnen and) ber ftelloertreteube Xireftor, Pcm
SieditSaiiwalte (chriftlichc projeRoollinadit erteilt haben, bat

in ben Soriiifiaiijfii fein Streit beftanbeu.

2. 3 u ber Sache felhft hat ba« S@. erwogen:

„Xer Einroanb be« Sefl., baR er troh ber burd) Pa»

reehtsftäftige Urteil »oin 2fi. Juni 1895 ieflgcftelltrn Set*

pflichtung juv Sahlung Per beiben Urümieiibeträgc nicht an>

gehalten werben fonne. ift linbegrünbet unb läRI rieb burd)

bie Sehouptiing. »on ftntjiehung ber Aonjeffion an feien

bie At. jur Erfüllung iljret iWegenleiftung aiiRer ftaiibr ge^

»eien, nicht rechtfertigen." 3|t and) bie ctaffnng Piejer 6nt=

fd)eibnng nicht gliicflid) gewählt, io ift bnmit hoch hiureicbenb

flar Juni SluSbrude gebracht, ba« bei ©inioanP Pr» Sefl..

ieine 3ahlung»»erpilid)tung iei infolge Per Sntjiehung Per

Aonjeffion, jebenfall» aber infolge Pe« Sefehl. her (8cnerol=

»erimiimlung bejiiglid) ber Slunbjung ber ©efeflfihaft in

fflegfall gefommen, fdjon an Per IRcdilOfrafl be» Urteil« »om
20 3uni 1895 «heitern miiffe. Sliit nebenbei ift Pa« S®.
auch nodi auf eine fachliche Prüfung bes Einwanbe« ein*

gegangen. Xurd) Pa« erwähnte Urteil war Per Sefl. auf

eine Alage ber SiehBerficherungoanftalt unb ihrer SKitglieber

ieitiem Sfiierfeunlniffe gemäft neben ber Seiurlcilung ju ben

bamals bereit« fälligen Prämien Jitglridj and) für ocrpflichtet

erflärt worben, „alle Srämienbeträge, bie nach ben Ser*

iidieriing«»ert lägen »om 31. 'Uiärj unb 29. 3«Ii 1892 unb

Slacbtragspoltce »om 20. Slpril 1892 noch miRerPcm ge*

jctiilbel unb fällig werben, ju johlen.“ ©egenftanb ber

Jllage mib ber ,5f«fieUnng bes Urteil« waren Pamal«, wie

gegenwärtig, bie (Prämien bt» 1. 3an. 1897. 'Ruch liegen

bie taliadieu, auf wrldw bie Eutwcnpungen be» Sefl. gegen

ieine 3abluug«vrrpflid)tmig fidi ftiiRen, wie au« bem Xal-

beftanbe Per »orinfiaujlidien Urteile erhellt, famtlid) »or ber

miinblid)cu Serhaiibluug »am 20. 3nni 1895. auf ©runb
bereu ba« red)t»frältige Urteil erlaffen worben ift. Sefl.

wäre fomit in ber Stage geweien. feine nunuiehrigen Ein*

menbiingen bereit« in bem früheren Slechtäfi reite geltenb

ju machen, fjat er bie» »erfdnmt nnb »ielmehr feine Ser
pflichtung pamal» auerfannt. fo fann er niiumehi mit feinen

EinmenPungen. welche Pc n Rniptndi felbft b. h- bie Ser*

pflichtung jur Ha hlimg bec fraglichen 'Prämien betreffen,

nicht mehr gehört werben, ffiirb nämlich ba« Seftebcn eines

Slnfpvuch» butd) ced)t«fräftige». wenn and) mu burd) lieft*

il e 1 1 un g 4

•

Urteil feftgeftelit, fo »crlieten baburd) alle bem
Ruipruchr entgegenftehenben Einwenbungen. welche in ber

Pcm Urieile »orangegangenen iniinPlichen SethnnPliing geltenb

gemacht werben (onnten, auch wenn fie bem Seil. Pamal«

noch nicht befannt waren, ihre SBirfiamleit. Xie Sache

liegt in Slniebung biefer EinmenPungen, wie her ertennenbt

Senat bereit» früher entichieben bat, nicht anbers, als wenn
Per Seit, fie »orgebracht uub Pa« ©ericht fie »erworfen hätte

(»gl. 8 "07 Slbf. 2 H'PC. uub S ii dielt’« Htichr. 25
Seite 339). ©egen Pie gegenwärtige Alage auf Ba blutig
ber Stäimen fönnen nur Pie ipätcr enlftanPeneti unb bie*

jenigen Eiurebcn »orgebracht werben, welche bie ÖeiftungS*
pflidit im ©egenfaRe jur beantragten unb auögefprodenen
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ffeftftellmig betreffrii. Etnrebeii bicfcr Sri ftcbeit aber md)t

in [frage. Stithin bat ba« S®. ohne !Hed)t»irttuni an*

genommen, baß beit gegenwärtigen Einroeiibungeti beb !13rtl.

bie üteditotrajt jenes! Urteil« entgegenfteht. Sou biefetn

Stanbpuntle an« bebarj e« eine« Eingehen« auf bie Ke*

oifionsangriffe gegen ba« Stnifung«iirteil nitht, bie firt) gegen

bie jadtlid»' äBürbignng bet Binwenbungen liebten.

Utt. 91®. o. 29. Sfpl. 1903 II 61/03. llg.

Eiitfcfieiitiingrii btr fl&roftl). i’nnbgtriditc.

Jiuilredjt. — Btoilptojcf).

3. Ertteignungsgefcti.

ifotgenbe 9ted)t«fragen ftnb ftreitig geworben:

1 Seither 3 e i

1

1> n n 1 1 i ft ber Ermittelung
be« Serte» ber en (eigneten ©runbftürfe ju
ffirunbe ju legen: ber lag be« feftgeftettten Ortsbebau*

mig«plauo für bie Strafte, in welche bie enteigneten 2 eile

fallen (8. 3»li 1886) . ober her Sag bei Enteignung»*

aubfprud)« burtb bie Eiitfcbeibuug be» SrorinzialaitSjcbiiffe»

Pom 22. 3uli 1902?
2. Selche burtb ba» Unternehmen felbft hernorgerufene

Sflerterböfiung ber ©riinbftütfe bat bei ber Seredi*
nung brr Entidjäbigung attfter ?tnfaft ju bleiben?

2ie [fragen finb baftin rntfthieben worben

:

ju 1. bag grunbiäftlid) bie 3eit bet Enteignung ma&*
gebenb ihr bie 'Bewertung ber tömnbftücfe ift unb ba» mit

ber tJeftfteUung be» Scbnuimgeptnu« oerbunbene Sauoerbot

nur inbirett auf bie £>öf)c ber Bntjthäbigung infofern ein*

wirtt, al» bie SBertetböbung , Welche bie ©runbftürfe burth

nad) ber Aeftftellung be» 'Bebauungsplan« auf ben ®rltnb*

finden etwa errid)tete 93 ante n erhalten haben würben,

alfo ber S'ert biefer 93 auten uom Unternehmer nicht

hätte erfeftt ju werben brauthen, im übrigen aber bie ju

enteignenben ffininbftütfe entjpretbenb ber natnrlichen Brei«*

fteigrrung gleichartiger nicht entrignetrr unb nicht unter ba«

Sebamingsnerbot fallenber ©runbitüde jo im Seitpunft ber

Enteignung bewerte! wetDeu mi'iffen. at« wenn ba»
Straftenprojett nicht in Siisficbt gehandelt
hätte;

Zit 2. baft and) bie Serterhötjung ju Vafteri be»

Unternehmer» nicht in ttnfthtag )u bringen ift, welche bie

©runbftfltfe jthon bind) bie in ber Seftftetluug be« Sebau*
ungsplans liegenbe Sefaiinttnacbung be» Strageupr o j eit

»

bi« zum Sage brr Enteignung erlangt haben.

91 uo ben ©ritnben: ©tmibjüfjlid) ift barmt feftjti*

halten, baft für bie Sertfeftfeftnng ber 3eilpmift maftgebenb

ift, in loelthcm burth bie Cofalfoinmiffion ber Stert abge*

idjäftt wirb, ober, falls bie Entftheibung ber fflerroaltuiigs*

bchbrbe übet bie 'Jiotroeubigteit ber Abtretung unb Ent*

fthäbigung fid) unmittelbar aufdftieftt, biefer Seitpunft ober

berjentge einet etwaigen früheren Scfitjesübergabc. Senn
bie bcflagte Stabt 0. biefen Seitpuntt mit fttüdfiebt auf ba»

in ber ireftflellung be« 2'ebaiiung«plan« oom 3. 'Juli 1886

liegenbe Sauoerbot nad) rürfwärt« auf biefen Seitpuutt

oerfthiebeu toill, io oerfennt fie ba« Serbältnis, in weichem

bie [fcftfteUung be« 'Bebauungsplans mit bent Sauoerbot ;u

bem EnteigiiungSanfprud) unb bem nachfolaenben Enteignung»*

Derfahren fteht. iowie ierner ben 3wetf be« mit ber [feft*

fteUuiig be« Bebauungsplan« oerbutibetten 9'auoerbot». 2er
'Bebauungsplan ift bie conditio »ine qua non für ben Ent*

eignuiigSonfpriidt
;

otjuc einen iolthen fehlt r» an ber für ba«

Stecht auf Enteignung oon E’rnnbftücfen ,ju Straftrnantagen

notlornbigen Soraiisleüung, baft es nur gegeben ift für ein

bem öffentlichen [fnterefte bteneitbe« Unternehmen (?lrt. 1 heff.

Ent.@ef.t- Xaratt« ergibt firt», baft bie [feftfiething be«

Sebaumigäptan» etne bie Enteignung oorhereitenbe ffltaftregel

ift. melde mit ber nathfolgenbett Enteignung ein juiainmen*

bdngeiibcs ©aitje bitbet (9t©E. 8 3. 239
;
28 S. 274;

Jlur. Sicht. 1903 S. 301 Sir. 38; S. 349 !Rr. 14; 9i@E. 53
S. 137, 407; Eger, pteuft. Ent.Sei. S. 351). 9!un be*

flimmt aber ber Art. 8 9ü>f. 2 be« Ijeff. E@. ju ©tinftm
be« Unternehmer«, baft bie Sterter höbung, welche ba« ah*

pitretenbe Srunbftücf infolge be» Unternehmen» be« Ent*

eigner« erhält, bei ber Semeffung ber Entithäbigung nitht

in Snfchlag ju (ominett habe. Sit» bieiem ©ruubfatj folgt

nohoetibig, baft eine SBertminberung, welche ba« Eigen-

tum butd) ba« Uttlernchmett erhält, oott bem Unternehmer

getragen werben ntuft. Stenn bie» für ba« Unternehmen

felbft gilt, fo muft e« in erhöhtem Steifte für eine ba« Unter*

nehmen (ebiglid) oorhereitenbe, mit bem Unternehmen in

einem inneren 3ufammenbang ftebettbe Siaftregel Stterfennung

finbett
;
benn in ihrem lebten unb wahren ©ruttbe ift nid)t

bieie, fonbettt bie Entziehung unb Enteignung be« jnr Strafte

beftimmten ©runbftücfeS bie Siaftnahme. welche beffen Wert*

tntnbetttng jttt [folge bot- Sit bie Stelle ber öurth ba«

Sauortbot erlittenen Entwertung be« ©runbftürfe» hätte ein

Erjaftaniprud) ju treten (f. [für. SJichr. 1903 S. 301 Sr. 38),

ber im Effcft bem S'rrtc be« ©runbftücft* frei oom Sau*
o c r b o t entfpricht. 2a« nämtiehe gilt, toetm eilt ©runb*

ftilcf«tctl nicht tut Straftenantage gezogen wirb, oielcnehr

bem Eigentümer oerhlcibt, aber batternb z» @unfteii ber

©emeinbe einet Saitbefcbtänfiing, j. S. at« Sorgartcn*

tanb, unterworfen wirb.

3u bemielben Dtefultnte getangl man, wenn ber3wecf
be« Sehauungeptan» unb be« Sanoerbot« tu» '/tilge grfaftt

wirb. 2a» Bauperbot hat ben 3wecf. bie Eigentümer in

ber Sitoübiing ihre« Eigetttum«red)te« infojern zu beichränfen,

at« ihnen bieSehauung be* ©tunbftilrfe« oetboten wirb.

2aburd) fall oerhinbrrt werben, baft burch Sauten ba»

fflrunbftücf im Slerte gefteigert unb bie ©enteinbe ge*

nötigt wirb, ben ffiert biefer Sauten bem Eigentümer

ehenialt« zu erfeftett (Srt. 1 1 ittbi. 3 9111g. SauO. o. 30. Sprit

1881
; Staff zu 'Utt. 11 «Kg. SC. S. 38. 39; 3ur. SJfchr.

1903 S. 301 9lr. 38; Eger a. a O. S. 349). 3n biefent

3wede erjeböpft fich a6er auch ba« Sauoerbot
;
nur infomeit

at« oorftehenb angegeben, wirft r« auf bie t>öhe bet Ent*

fd)dbiguitg ein. 2iefer 3wed bat alfo mit ber natürlichen

Srri«fteigerung be« ® t n n b n u b S o b e tt e , wie ftc o b n e

beti Sebauimg«plan eingetreten wäre, nirbt« zu tun
;
ba«

Sauoerbot ift nicht bazu beftimint, bieie ÜBertfteigermrg

be« Ötttnbftücf« zu heinmen. Soweit alfo wegen bieie» au«*

fd)tieftlid)en 3wede« ba» Sauoerbot bei bei Entfd)äbigung*>

frage unherüdfichtigt z» bleiben hät. weif J- 8. Santen ent*

gegen bem Sauoerbot nicht errichtet worben finb, ift ba«

©riuibftüef bei ber S e w e r t u n g a t « frei oon jener
Sau bef ch r ä n l ung zu bebanbeln. E» ift ber Stabt C.
ZU)ugebeu, baft ba« Suteigmmgsgcicft beu offeiiFnhtticbcn

3werf oerfolgt, zufammen mit ber ffeftftetlung eine« Sebammg«*
plan» ben ©emeinben bie ihnen mit einem im öffentlichen

Jnterefte (jegenben Unternehmen evwachienben Uaften nach

Slöglichfeit ,)ii erleiditem. 2iefem 3wede ift aber austeichenb

burd) bie Seftiminung Sechiuing getragen . baft bie @e*

liieiiibcii bie 'JBaht haben, in welchem 3eitpunft fie ba«

Straftcngelünbe enteignen wollen l9trt. 11 SSauO-, Sri. 9
9tbj. 3 0©.); in«bejoubere faitii bie ©emeiube, wenn fie e»

iür oorteilhaft hält, im unmittelbaren Snfchtuft an bie [feft*

ürllung be* Sebauungsplan« zur Enteignung fchreiten, loa«

fid) tefonber« bei @runbftütfen empfiehit. bie fchon zur .Seit

ber ijfftftettung be» Sebaumigäptan« oermöge ihrer günftigen

liage (ttr Stabt fünftig eine Sreisfteigerung ooraitsfeljen

taffen. 2a« Ent©ef. Witt aber auch bie Sttterefiett ber
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Brioateigentümer wahren, uiib man mürbe in Wiberjprud)

mit bem fuiibanieutnlgiuiibfaß alter Enteigiiimgsgejel|e

geraten, baß bem ©runbeigentüinei Erfaß bes »ollen gemeinen

uiib inbil'ibiieUen Wertes be« ©ninbftücfo im gritpiintl ber

Eiitgifbuiig be« Eigentum« uierben (oll, roenn man bem in

ber feftfteltiing beo Bebauungsplans liegenben Bauoerbot
bie Wirtnng jiir bas Enteiguimgooetfahrcn einräumen roürbe,

jebc Wertfteigerung bes ©ruubftftds »on ba ab gu

bi n bet n. Eine iolcbe BfPorgugimg ber ®eineinbeu fbunte

nur imler (afl »ötlijer Entwertung ber »on bein Be«
bnuungsplan als Straßriigeläitbe betroffenen ©rmibftiirfe er=

folgen ttnb rodre im bödiftcn ®tabe ungeredit <>. _tjeff. Mjpr."

IV S. 59). Xie /Ausgleichung ber beiberfeitigen jntereffen

gefdiiebt babtircb, baff einerjcits bie Werterhöhung, »eiche

bie ©rmtbftilcfc burdi bas Unter nehmen erhalten, »on
ber ©enieinbe nirbt erießt 411 werben braucht. nnbererieits alle
in •Di'itleibenjdiaft gezogene ©innbftnife im gcUpuntt ber

Enteignung fo beroertrt meibeii inflffen, als fei ein Bebau:
ungsplan für bieje ©runbfliiefe niebt anigefteUt b. ß. ein

Bauoerbot nur in obigem Sinne »otbaiibeit (f. 411 »or=

ftfljenbrn /Ausführungen and) M©E. Bb. 53 '.»Ir. 34 S. 101;

Jur. Wfd)r. 1908 6. 38»*, 55*1-«. 56«, 301»), Elroa«

©fgetiteilige« folgt nidit aus ber heil allg. Bauorbmnig
»om 30. April 1881. Ser Art. 14 SIBC. beftimmt bas

nämliche wie Vlrt. 8 '11 bi. bes fpbttren Ent©ri. (Bfaif
,ju Sit. 14) unb unlcrfteltt ausbillrflid) bie MuSmitteliing ber

Eutfcbübigiingsjiimmc ben gejehlittteu ©nmbfaßeii bei 51b«

tretuug oon vrioaleigentuiu ju öffentlichen gmetfen. ©anj
uunerftünblidi ift bie fpcraiigiebung »an 'litt. 11 'Hbf. 3 unb
Art. 12 SBC. Beibe Borirbrijtcn erhalten lebiglidi eine

Xurcbbredüing ber Borjchrift, baß es in bas Belieben ber

©enieinbe geltellt ift, in welchem geiipunft iic enteignen

will
;

eine ergängenbe Beftimmuiig fiir alle fälle ber Ent«

eignnng enthüll ber 91 rt 1) Entffiei. Xarous, baß and)

unter wfKmmlen WorauSfcßungcii ber Gigc n i ri ine

r

be«

redjtigt fein fotl. bie Enteignung gu forbern, fann nicht ge«

jotgert »erben, baß ber geiipunft ber feftftcUiing bes Be«
bauungsplans für bie Wertberedniung maßgtbeub fein jotl;

es iolgt baraus »irlmehr nur, baß es auch ffalle gibt, in

loefdieu bem Eigentümer ein tSinflnf; auf bie Beftimniung

beo öeitpiintteo, in loelrhem bie Enteignung cinguleiteii ift;

unb bamit barauf, roeldier gritpunlt ber Entfdiäbigungs«

btiedmiittg 411 ©riiube gu legen ift, eingeräiimt »orben ift;

feinestoegs tatin ober bieje« Sterbt fidi gegen beu Eigentümer
rirbten, inbem cs ihn (»itigl. für bie Betedmitiig ber Ent«

jrhabigiing ben ihm ungtinliigftrn 3e<tpuntt, ben Jag ber

ffeitftellimg be« BebiiiiungSplaiiS, gu ©raube jn legen. Much
in ihren übrigen Beflimmuugeu enthält bie 91BC . (eine

Mnbeiituiig. wonach im ,falle ber Enteignung brr allgemeine

©nmbiaß. baß bie burd) ba« 11 n t c r u e h in en herbei--

gejührte Wer I m i n Ö e r ii ug 411 erfeßen ift, leine 9In«

loeiibmig finbeu ioll

Es mürbe bem Sinne bes 9lrt. k 5Ibj. 2 Eiit©ej. bei

Entidveibiing ber ffrage. weld)eit Wert nun bie enteignet™

flächen im 3ritpunft ber Enteignung gehabt haben, nirbt
entfprerhen, roenn man nur biejeitige Werterböhung
außer Stnjcblag ließe. inelibe bie ©ruubftücfe nad) fertig:
ftellung ber Stellage erhalten haben. Xie feftflellung bt«

Bebauungsplans, bie Brojettiermig bes Unternehmens. be>

(ißt bereits tinen pteisfteigcrnben Einfluß, ber in ber Siegel

leinen .ySöbepiintt in ber ifertigitellung be« llutrniehmens er:

reicht haben »itb. Ja bie feftftellung be« Bebauungsplans
aber als eine bie Enteignung »oröereitenbe fpaiiblung ntil

bieier eine Einheit bilbet. »0 inufe bereit! bie burd) bie feit:

ftellung bes Bebauungsplans, n! jo burth bas projrttierir

Unternehmen heroorgerufene Steigerung ber Breijt oon ©nmb=
ftüdfen ber in Betradit fommenben ©egenb außer Beredmung
bleiben. E« ift mithin grunbjäßlidi feftguftrlleii ber Wert,
ben bie ©tiinbftütfe im Seitpunft ber Enteig«
nung gehabt hatten, Krim ba« Unter nehmen
gar uid)t in 3 uSf id) t geftattben butte, garnirht
projettiert gerne ien warf Xer Unternehmer toirb

baburdi gegen bie jpe ( ula t i ne Bteiöfteigerimg geiebüßt.

Ern fiebern Blafeftab fiir fine folcfec Hbjdiaßung läßt jidi

mahl in fernem falle finben. Xie Werterböhung »ollgiebi

fub nicht plößlid), jonbern gang allmählich unb fall unmert«

lieh; ber Breis ber ©runbflücfe ber ganmi öegeob hebt

ftcb ichon bei ber rrftru unb entjernten ilunbe bes neuen

Brojcfte«; et jleigt unb fällt im »eileren Berlauje je nad)

btn größeren ober geringen Ebaucen iinheftehenber Bet'

roirftidiung
;
gang betäubet« fchmicrig unb unjiibtr ift aber

bie Mbjrbäßiing. in mit »eit eint B< Überhöhung fihliefelich

auf ba« projettierte Unlenichmen ober auf anbere
natürliche preisfleigernbe faltoirn guruefguiübren ift. »eiche

mit bem Unternehmen in leinem Büfammenhang ftehen.

Selbft bie Schößling nad) beu Breiieii bon ber Enteig«

nung nicht getroffener ©runbftlicfe ift nicht juoertäjfig, ba fte

foft alle nach ihrer Vage ober ihrer mehr ober rotniger nahen

Bfjiebung ju bem projettierten neuen Uiitemehmen, ooit ber

Werterböhung bureb bastelte mit ergriffen »erben. Es bleibt

in letjlcr Üinit alle« bem rationellen Ermeffen ber Snrb«

üerftänbigen unb be« ©eridit« überlafitn

fu ber Sache 0 705, 693/02 formte »on einet jolchen

fchioirtigen Werlocrutilteliing Umgang genommen »erben,

ba bie beflogte Stabt C. bei ihrer Bcrteibigung gegen bie

§öhe ber Sdiabenoetiaßanfprücbe auf c>*rimb be« 'litt. 8

Übi. 2 6ut©ef. »ollitäiibig ilberfehen tjiit, baß nur bie«

i e 11 ige Werterböhung nach 2lrt. 8 ?tbf. 2 a, a. C. 11 n

«

berftcfficfitiot 4 u bleiben hat, 1» 1

1

dl r aus ber«
je n ige 11 Bnlage (tiefet, für »eiche bie Enteig«
tiuug flott gef 11 üben hat. Xie Enteignung hatte aber

nicht ftattgefunbeii 4»ccf« 'Änloge einer Straße (bes ©öthe«

rings), fonbern um ein ©aSIeituugSrohr burd) bie

enteignet™ ©runbftndc legen gu föitnen. Xi eie 'Änlage

hat, joroeit erfidjtlid), gar feinen preisfteigevnben fiinflufe auf

ben Wert bei non ber Enteignung betrofteueu ©rnubftflde

auSgeübf; bie Werterhöhung ift nidit bie folge bieje«
Unternehmens, jonbern einet a 11 b e r e n gujällig mit biefer

gtcidjgeitig julammentreffenb™ 'Hnlage, mimlid) ber ptojfl«

iiertert ©öthcvingflrafee. »egen »eldier abei ein Enteig«
nung 60er fahren ,4. gt. nicht eingeleitet ift. Mur in

Unterem Enteignungönerjahren hätte bie Sfterterhöhung

unoerücfjiditigt bleiben müfjen, nicht in bem gegenwärtigen

Setjabren 411 ©unften ber Einlegung eines ©aerohres. Xie
Stabt C. hätte, um fich bot biefem Machfeil gu ichüßen,

nicht gnerft bie Enteignung »egen Einlegung eine« @as«
letlungovohr«, joubeni gnerft biejenige »egen be« projeltierten

©öthering« betreiben müjfen. Umgefehrt ift baraus nicht 411

folgern, baß in bem ft r eiligen Enteignimgöoerjahceii nun-

mehr auch baeSa u » e r bo 1 als »e r tm in ber über faltor

in M ert) iiung 411 ftcllen fei. Xa« Bauoerbot fleht ebenfalls

nur im 3uiammenhaiig mit bem anbrrn nicht im Ent«

eigmiitgsftabiuni befinblicheu Unternehmen be« ©öthering«

unb hal bem oben IjerBorgebobeitcn 3»ede nach mit ber

Eutfvhäbigungifiage »egen Einlegung eines ©aorohre« in

bie eiiteignelen ©rimbftiicfe unb mit bereu Werte nicht ba«

genngfte gu tun.

Entid). 2®. Xarmftabt », 15. Olt. 1903 0 101 03, 84/08,
705/02, 698/02. Sk.
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4lo|ttii uni1 tfjflullncii.

4. Pftldit ©ebilljr fleht kcm 9tiiwali inrbrcrtr pri»

Haitianer jiie feine Xätigftit bei 91u«übung Der biefen

rinarräuintrii 'i^nblifationdbefuflni« gu"?

Ter 91nmalt ) ro c i e r prinntftäger hatte für feine Tätig--

feil bei 91ii«iitniiig bei feinen Alienten guerfaiinten publi=

tohouSbefugnis eine ©ebiibr »oit 5.40 3)1 f. berechnet. Ta«
31®. hatte biejelbe auf 3,60 3Jlt. herabgefeßt tmb )ur SJe=

gruiibimg be« 91bftrid)« auSgefül)rt, baß bicie ©ebiitjr mir

mit s ,*m bev einfachen fnftanggebüljr in ben not bem Scholien-

egericht nerhanbelten Sachen angufeßen fei, bn es unguläffig

|ein mürbe. Die gemäji 8 65 ober 8 72 919I0O. ein»

tretenbe ffrt)öh««g berfelben bei Perechnuua ber Publifationo-

gebühr gu ©ruube »u legen. Ter hierauf oon ben Prion h

tldgern eingelegten Pcfrtno bat bas ß®. fiattgegebeu, bäoon

auogehenb. baß bie PublcfalionSgebüljr im fragefalle aller:

bingä auf 5,40 3Ht. )ii beredinen fei. 91 u 9 b e n i" r il n b e n :

Tie Anminer hat iidi in feftftehenber sRechtjprechiing

ber Htnfidit angefebloffen, uaih roeldiei ber Anwalt für bie

lätigfeit bei 9fn«übung ber bem prinatfläget guftcbeilbeii

publifationübefiigni« nad) 'Unalogie bes § 75 3 2 @0. bie

froangSooIIftrfifimgSgebütiv beb 8 23 3-2 ©©.. bcvedniet

oon ber ©ebilhr be« § 63 ®0. gu belieben bat. XrS
»eiteren oertrilt bie Aammcr allerbiitgö ben Stanbpimlt,

bafi bie 'PublifalionSgebübt nach ber ei nf neben fnftang*

gebühr )ic betedinen lei, baf) olfo bie im ©eießc uoigefeheuen

falle einer Erhöhung berjelben auf bie Pemcfiung ber pub-

lifattonsgcbiihr ohne Sinflufj )u bleiben haben, ls'l?idm>ot)l

gelangt aud) ba« Pcidnoerbegericbt im fragcfalle gu bem
Ergebnis, baß bie piiblifationsgcbühr auf 5,40 3)lf. gu be-

rechnen fei, auf ©raub nadntebenbet ©rmägungen :
3uiiAd)ft

ift baoou ausgugeben, baft nad) bem oom ©efeßgeber grunb>

faßlich eingeuoiriinenen Stanbpuutt ber Drall einer 'Per:

teibigung mehrerer ©efebulbigter ungroeifclbaft eine 0-r-

höhung ber ©ebuhr über ben Petrag hinaus begrünbet,

roeldier bem 'Änroalt bei Pcrtcibigimg eines eimelnen Sngctl.

gufttben mürbe, baß aber, meil bie Tätigtet! bes DerblS-

anmalt« fich nicht im gleichen PerhältniS mit ber 3nbl ber

Pefd)u(bigten fteigert. bemjtlben nicht bie »allen ©ebübicn für

[eben Almuten lufteheu iollen, ionbem ohne iRüdfiebt auf
bie 3al)f ber hiniutrelctiben mitbeteiligten ein TurdjidjuittS-

laß für bie in jolcheu ,fallen eintretenbe ffirböfjrmg ber ©e=

buhr plag in greifen hat (Ml. 3B alter unb 'Di e 1) e t

,

91um, 1 gu S 72 ®£>). laßer benimmt 8 72 ©£>., baß int falle

ber Perteibigung mehrerer Pefdnilbigter, meldieni berjenigt ber

Pertrctung mehrerer prioottläger nad) 8 73 ©0. gleiehfleljt,

bie ©ebubren lieh nur um fünf 3eh"teilc erhöben. Dach

91nficbt ber Aomin. (pgl. Plager, Jtnrn. 5, 'iöalicr,

9tnm. IV unb SBilleiibüchtr, ')Inm. 1 gu 8 72 ©C.)
begießt fidi aber Meie gang allgemein »on „ber Perteibigung

mehrerer Pcidmlbigter" ipredjeube Weiehesitelle nicht nur auf

bie Perteibigung ui ber IpauptBerhanblung unb im Par:

»erfahren, fouberii auch auf biejeiiigen fälle, in betten fid)

bie Tätigfeit beS ItieditSanmaltS auf bie in ben 88 63, 69
©C. begeichneten ©injelhanblungeu erftreeft. Tie 9Inroeub=

baifeit jener Porfchnft and) auf bie hier fragliche ©cbühr
ift nun grnar in beu Aommentaren nicht bejonber« begeugt.

mohl beöhalb nicht, meil es überhaupt an einer bie publh
fationsgebuhr ausbrildlich regelnben Porfdnifl im ©eießr

mangelt. Sillein es bebarf feiner näheren Tarlegtina, baft

bie tum bem Jtnmalt mehreret prioatfläger bei tHusübung

ber biefen guftehenben publifationsbefugnis entmicfelte Tätig

feit nicht etroa binfichtlicb bes o'ebübrenbegugcs anbeto he»

Imnbelt merben fanu, baft bieielbe »ielmebr genau nach ben

felhen oben feftgeltelltcii ©runbjüßen gu beurteilen ift, mie

bie nubcreit oben angeführten Pertetbigung«-- unb Per-

tretmigshaiibliiugen, baft olfo aud) hier 8 72 ©£. analoge

9lmoeubung fiuben muh. tpieruach erhobt F«h bie bem 91m
malte, welcher einen prioatftägev »ertritt, gnftebenbe puh=
lifntionSgebühr »oit */io »on 12 PH. = 3,60 Dtf. jebenfalt«

um fünf fehuteile, mithin aui 5,4ii Plf.. meitn bie Per»

treiung fidi aui mehrere prioatfläger rrfireeft.

Pcfcbl. b©. Wichen Straff, o. 2. Sepl. 19c>3 Q 56.-03.

Nlig.

AbbnnMnngett.

Sink kit im feltbcrriuigHngSttrrfabrtn neu gebilketen ©rfa#=

unk Ptatjrgrmikftiidc nor Vegaliiicrnng Des neuen iSruub-

biiche ücräiifterlidi unb fönuett fic btlaftet merken V

S«n BrntStichter 18. Mütter In ffloriot.

Tic frage, bie bas alte tKed)t für bie ®emarfungen,

für loetche bas neue ©ruubbuch noch nicht angelegt ift, im

9lugc hat. ift erörtert in ber Siitjcheibung bes ß®. ©ieften
(obgebrudt in ber „epeif Stecht jpr." IV 9tr. 12 e. 85)

unb in ber 2t6t)anb(iing, abgebrueft bafelbft IV 9tr. 17 6. 126.

Ter fnbalt biefer Crrörlerungen barf als befaunt ooraus=

geießt merben.

fn bet rhtoägung. baft bie burd) bie (f ntfchecbung bes

ß©. ©ießen jeftgeftellte llnmöglichfeit ber Peräuheriing

ber Ptaffegrunbftütfe mohl faum in ber 'Xbficht beS ©efeß
gebers gelegen haben tann, foll auch hier, toie in ber er=

mahnten 9lbhaublung, geprüft meibcn, ob nicht eine für bie

Perätif(ertid)feit günfligerc 'Auslegung ber (Seietgesoorfthriften

gefunben merben fann 3»näd)ft foll nur bie Peräufiemng
nach bem in ber fraglichen 91bl)<iiiblung befprochenen

rechtsrheinifchen ;Hed)t in Petrncht gegogeu merben.

feit ftetit, baf) bas fetbpcf'. feine näheren Peftimmmtgeii

für bie Peräitfiermtg ber neu qebilbeten ©ruiibftilcfe mährenb

bes Pereinigimgsoerfahreno enthält unb baß besmegen bie

I

allgemein gellenben ©eießcsuotidjrifteii gu Pnt gegogen

merben inütlcn b. i. eil erfter ßinie bas tpiigrofiatiotisgeieß

oom 21. febr. 1852.

Äleim alle Ifrforbcrniffe biejeS ©ejehes erfüllt merben

timntn, bann ift bie Peräußetlichfeil iinchgeroieien. Tie

frage ift aber bie. oh 3!rt. 4 9Ibi. 4 a. a. £. anroenbbar

ift. Tie ©ntfeherbung be« ß®. ©ieften gelangt gum
Pefultat, baft bieie Scftiminung für 9)taifegninbftücfe um
anmeubbar fei. mährenb bie ermähnte 9lbhaublung bie 9(n-

roenbbarteit erreicht, inbem fie bem PI u t a t i oiisoe rt

geichuis eine iet b fl ft änbige Pebeutung beilegt unb
bie Plöglichfeit be« (fiutrag* ber Plafiegrunbftüdt in®

Piutationsorrgriihuit bartut. Cb bamit ba« (Richtige ge-

holten. fanu nur eine Petrachtung be« Dlcjcn« bes Plu-

tationSDergeichniffe« unb ieine« Perhälliiiffei gum ©runbbud)

lehren.

31ad) 31 rt. 1 3lbi. I De* ftigroff©ej. roirb gum Grroevb

»on ©riiubeigeutiim burd) llebertragung Eintrag ins Plu-

tatioimoergeiibnis »erlangt unb nach 91 r t . 1 9t bi. 2 and) für

©emavfuugen, in benen ©runbbücber nodi nicht Borhanben

finb. Ter -Schluß, bah olfo bas 3BeientIid)e ber ©intrag

in« PlutatiouSoergeicbm* fei, loeifl Reh aber an gpanb ber

übrigen ®cfeßeSBorfd)riften als ein Trugicfaluß nad).

Ta« Plutationsuergeiihm« bilbet nach 91 rt. 21 Ongiofl@ci.

nur einen Peftanbteil bes ©runbbueb«, bie »orhanbenen

gejrhlubfii Poridiriften forgrn auch bafür, baß c« nur in

genauer Uebrrcinfommung mit bem ©ruubbuch geführt mirb.

3trt 16 Ougrofi ®. ueilaugt unter anbertm bie Pegeichnung

be« eiujutragenben ©egenfianbe«
; 8 4 bev 9hi«f.pC. bagu

»oiii 8. Teg. 1852 fdireihl .um bie Sacht genau gu be>
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lerchnen" l<or(age eine« ©riiubbuebeausjug» nur unb nach

| 12 Slbj. 2 bcrfelbrii SC. innfj jebe« 3tfin und) Aulturart,

5lur, Stummer, ©ernaun imb Släcbeninbalt eingetragen

werben. 3 ni ^ulam men tjn (t mit § 4 brr SC. bebentct aber

legterc Soridjriit : Gintrag mit bei gruubbuchmdfjigen burd)

ben @ruubbud)«auSjug bargetaneu '-Bezeichnung be» 3tet:to.

»o ftellt fid) nach bem ©eift bei ©efeggebuna t>a«

2Jliitation8i*rzeiehniä als integrierenber Seit beo ©runbbuch«
bar. Sei bieier SBeienseinbeit l)at aber ba« ®iiitation»ntr=

jeichuis nur ben 3wcrf ber fjortführung bei ©runbbud)«
(3tri. 20 Sngrojj,©.). X a» Sud), welche« mid) bem Jngtoff.®.
bas 'l<riii,(ip bei ’jtublijität uub Spezialität beo ©rutibcigew

tums bcrroirflidien ioll, ift baS ©runbbud).

Saran wirb amt) nicht« geänbert baburdi, baß nad)

3t rt. I 31 bi. 2 3ngroff.:@. fDiutationSoeucicbuifje für ©e-
martungen ohne ©runbbmf) jti führen Imb. Sn« ©ejeg

mußte. wenn eS ben Gigentumscrroerb mit ber öffentlichen

Serlautbarung besielben txrtnüpjen wollte unb ba ju bieier

Seriautbarung burd) faljrlange Sorarbeit bie ©runbbüdjer

befiimmt waren, für ©emartmtgen ohne ©runbbüdier einen

Slusweg finben. Surrt) 3(rt. 1 Sbi. 2 ift ein fotdjer ge-

junben ; ber babutd) gejehaifene 3uftanb bebrütet einen 3tot=

bebeli, einen üuSnabmejuftanb, ber nad) ber ganzen Onteution
be» ©eieljec je eher befto beffer burth Grriehtung non
ffirunbbüdifrn auch für bieje ©emarfungen in iWtjafl
fommeu fall.

3ur Interpretation oon auf anbenoeitigru ©eftge«!

oorjdgrifirn beruhenben AlerfatSPerbtiltniffen tann bieier 3t»s-

nabmr.tufiaub nicht analog herangejogen werben. 6s muß
baber aud) für bas JelbbereinigungSorrfabreu baran jeftge-

hatten werben, bafe bnö SJiutationstierjeidjnio nur ein Se--

ftanbteit bes ©ninbbud)« ift. beftimmt ;ur fffortiühiung beo

©runbbudts.

Sagegen roenbet man ein. bafj nad) Sitbuug unb
Urbrrmeifung ber neuen ©runbftürfe gcinäB 3irt. 83 31bf. 1

jjelblö©.'« ba« alte ©runbbud) nicht mehr eriftiere, ba ihm
bie gejaulten rechtlichen uub tatjacblidien Unterlagen oon

biefem Seitpunlt ab entzogen ieien.

Sunmrbr ift bem wobt beijiipflicbten, baß nad) Silbung
nnb Uebermeiiung ber neuen ©runbftüde ba« Eigentum
an biefen ©runbftürfen jur Gntftchung gelaugt;
baS Gigentum an ben früheren ©runbftüdru ift mit

j

biefem Stammt alfo untergegaugen. G« tömieit fortan

infolge beffeu bie alten nicht mehr «orljanbcnen ©runbflücfe

©egenftanb ber Veräußerung nicht mehr bilben, 'Jt Item

trotjbem ift bamit bas alte ©runbbud) nicht bebeutungslos

geworben. 'Jtaeb 3lrt. 25 fJelbS®«. tritt bie jiim Grjag
angewiefene S.'iegenid)ajt bezüglich ber ocriehiebenen fRrcht«=

»erbdltniffe au bie Stelle bes abgetietenen ©nmbftücfe«.

Sie »erfcbiebeuen iliecbtsoerbälliiifie beS abgetretenen 0rmtb=
ftüdes haben aber in brr Scurtuubung bes alten ®imib=
budis ihre ©rnnblage. Gi »ottjicht iich burd) bie Silbung
unb lleberweifung ber neuen föcunbftüde nur ein Umtaufd)
bes Cbjefte« traft ©eieges. 2Ba« ber Sorfipenbe ber So 11=

jugstommiffion getnäfi 3trt. 23 91bi. 1 JelbS©«. beur-

fiiubet, ift bie ooll)ogene latfadie bes Hmtaufdjes. ober, wie

bas ©eien fagt, bie 3uteilung. Sa« alte ©runbbud)
bleibt aberfürbiegefamtefKechtolageber neuen
Cbjefte inafjgebenb. so lange nicht bie nad) 31 rt. 35
3lbj. I 5elbS®«. oorgejehenen llebertragungen aller Sot=
merfungen ec. in« neue ©runbbud) ftattgefunben. bleibt ba«
alte ©rnnbbucb bie ©timblage für bie Seurteiluug ber

Stecbtslage in ber ©eiamtheit ber Schiebungen. Grit mit

bem 'JOtomeut ber Cega I i jier u n

g

bc« neuen ©runbbud)«
aber haben bieic llebertragungen rechtliche Sebeutung ; bi«

bahin gilt alfo ba« alte ©runbbud). -öeroorgehoben fei

uod), baß auch ba« VUlmthtlecibud) fid) auf ba« ©cuubbud)

fiüftt; fo lange nicht bie ebeujall« in 31rt. 35 3lbf. 1 er-

wähnte Uebertragung ber (pi)l'otbrten ftattgefunben, muh
ba« alte ©runbbuch auch jur JeftfteUuug ber Selaftungen

herangejogen werben. Sa« 'Sereinigungsoerjnbreit entjiebt

alfo bem alten ©runbbud) burd) Silbung unb Urbermci|ung

ber neuen ©runbflücfe nicht bie rechtliche Unterlage, ionberu

im ©egenteil: 3trt. 25 ffelbS©«. bewirft, baß gcrabe ol«

rechtliche Unterlage ba« alte ©runbbud) beftchen bleibt.

Slber at« tatfädiliche Unterlage tann ba« alte ©runbbud)
oan jegt ab nicht mehr bienen. Saiür hat ba« Jitgroiiffi.

eine anbere Unterlage geichaifcn im topographiiehen
© ii t e r o e r i e i et) n i «. Siele« unb ba« alte ©runbbuch
injamincn bilben bähet ba« ©runbbud). 'Ängciieht« btt

Seftimmung beo 3lrt. 35 Slbi. 2 i}elbS©«. fann ber ©cicg :

acbei )iid)t« anbere« gewottt haben. Xanad) ift »or Se=

pätiguug oan Uebertragungru be« ©runbeigentum« ft a 1

1

bc« ©nnibbuebsausijug« ein 3lu«jug be« topographiiehen

©Ulccocrjcichuifie« oorjiitegcu. Sic Scrtage be« ©ruubbud)«=

auejug« ift, wie oben auSgeführt, inSbefonbere wegen be«

Gintrag« in ba« Siutattousoerjcidmi« nötig. Sutd) biefen

Gintrag wirb aber ba« ©runbbuch } o r t g c i ti I) r t. Stlio be

ftimmt 8trt. 35 31bf. 2 fjelbS©«.. baB fortan bie Stjtidi=

nung be« topogrnphifdjen ©üterberjeiduiiffc« ftatt be«

©runbbiid)«nii«)ugo in« 3)iiitation«Oer;cidnii« ein^u tragen ift

uub bafe baburih ba« ©runbbud) fortjuführert i|t. Somit
ift aber ba« topographijihe @üterperjcid)iii« at« ©runbbud)

unb, wie mir gefehen haben, at« ein Seftanbtci! besielben

aiirrtannt.

Sa« ©ejeg geht nodi einen schritt weiter. 3><bem e«

bie fliifftedung be« topographifihen @üler»ct|eidmifie« auf

©runb ber nach 3trt. 33 31 bf. 1 ifelbSS«. aubjufteUenben

Gigcntumäurfunbe anorbnet unb biefer Ucfmibe bie ffraft

eines nad) bem 3ngtoii®. eintragsfähigen Grwcrbstitel»

oerleiht, fchafft e« für biefen ßintrag in« topographifehe

©üteroerieidmi« — unb für ba« fpätcr barau« erftehenbe

neue ©runbbud) eine neue rechtliche Safi«. Ser auf

©runb ber Gigeutumäurfuitbe im ©runbbud) eingetragene

Gigciitümcr gilt at« ingroffierter Gigentümer im sinne

be« 3trt. 4 8lbf. 4 a. a. C. Ser legi«latioe ©runb für

bieie auSbriidlich burd) ba« ©efeg onlieheue ffroft ber

Gigcntum«iirfiinbe ift allerbiug« wohl ber, bag mit ber

Gigentiinwiirfuub« be« Sorfigcnbeit ber SoUjugSfommiifion

in Jltahrbcit nur ber tatjächliebi' Umlaufch beuifunbet wirb,

roährenb bet Grroerb auf bem Grwertotitel be« abgetrctciicu

©runbftücft« bafiert. biefer Gtmcrbätitel aber bereit« gerichtlich

geprüft bejw. beurfuubet uub beftätigt war. 'Jlicn argumen;

tiert man, bafi biefer legielatioe ©runb für bce 'JJ!affc=

grunbftücfc nicht iutreffe, baB Urt 33 3lbj. 1 ifelbS©«.

alfo aud) nur auf bie Grfaggcunbftücfc 3(inoenbuug finben

rönne. G« wirb biefer 8lrtifel bemnach einiihräntfiib nach

bem ©runbfag cesaunte nttionu legis cessat ejus dia-

l>ositio ausgelegt. G« ift aber nicht anjiicrfeniien, baß bie

ratiu legis bc« 8lrl. 33 3tbi. 1 unb 2 fyelbS©«. für bie

'JJtnffegnnibftiirfe fehle. 3IHerbing« wirb bei ben 'Di n i i e i

g r u n b ft ü d e n. anbeva wie bti ben Grjaggrunbftiidfii, oöllig

neue« Gigentum erworben, aBein biefer Grwerb bat leinen
^

©runb unmittelbar im ©efeg ietbft. Sa« |ur Gutftchung -

gelongcitbe Gigentum an ben 'fliaffcgruiibftürfeu wirb oon

tüemnnben abgeleitet, e« wirb traft ©ejege« gebitbet au«

ber fDlaffe. Sie Suteilung unh bie Hrfunbe barübtr finb

genau fo totiüebticber Jiahir, wie bti ben G riaggruubltüden.

hinter ber Gigentumsurfuube fleht bei ben Grfaggrunbftücfen

ber frühere Grwerbstitcl be« abgetretenen ©runbftürf» unb
bei ben 'JJtnifegrutibitüdeii ba« ©efeg ietbft. 3ft bie :Hed)t«--

beftänbigfeit bc« eigentlichen Grwerb» he|iiglich ber Grfag-
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gninbfiüde jitjon butch bie früheren ©rrocrbstitel bet obge=

treteuen ©runbftücfc gerodbrleiftet, jo gcroübrteiftet bic StcchtS»

beftänbigteit be« ßrroccbä ber ©laffegrimbpitcfc bas ©ejeb
ielbtt. 3nbem cs ©ilbung non äKafiegrunbftüelen juläßt

unb bie ilrt ber ©ilbnitg uoricficeibt, janttiomert biis ©ejejf

and) bie ©ittigfeit ber ßrroertisart. ©me ruhterütfje 'Prüfung
unb ©eftätigung beb ©noerbstitcls ift baber genau io übtr>

fliiiiia, rote bei ben ßrfafcgrunbftütfcn. Sei biejer Sachlage

muß ber rinfdjranfenben StiiStegmig beb Sir!. 33 Slbf. 1 unb 2

ber !RfebtSgrimbfat) entgegen gehalten loerben : ubi lex non
distinguit neqne interpretis est distinguere. ©s liegt

feine Votroeubigfeit jur rinjebräufenben Interpretation oor.

al|o inuj) man 'Art. 33 f}elbS©s. für alle neugebilbeten

©rimbftücfe gelten [affen.

Sfüirb bies aber anerfanut, bann »irb bas SÄaffegtunb*
ftild genau fo ins topoarapbifebe ©üleroerjctchmS nuige-

nommeit auf fflrimb ber ©igcntmnsurfiinbe, roie bas Srfalp

runbfttld. Xiefe Slufnatiirie geftebt ja and) bie ©nticheibuiig

e* fi®. ©i e fr en m
,

otlein nur beeroegen, roeil bie Sluj>

nabme notroenbig fei. bamit baS 'Dlaffegnmbftücf überhaupt

ms neue ©runbtmd) gelange. 'Allein roenn bie Slufnabme
notroenbig tft, bann titUB fit and) qefttjlid) borge:
ftbricbcn fein unb fit ift es. roenn matt obigen Jcbuftioneii

beipfliditet.

(ädtluB folgt.)

Jprtdffaal.

Sl I s Si a di t r a a ju ber ftatijtijchen 'Abbanblung

über bas l) e i i i f di r 0 b e 1 1 a tt b e S g e r t di t (bgl. ita ment =

lid) S(nm. *“ anj S. 16UI fei weiter bemerft, bait bas

babiirfte Cif©, bisbet 23 Vlitgtieber unb einen Jpitfs--

t i cf; t e r batte, An Stelle bes leiteten bat bie bnbiidje

II. flammet icßt jroei neue etatmäßige Stellen beroilligt,

fo baftbas Cif®, ftartsr u be oon nun an in oier Senaten

4 ©räfibeuten unb 2U lliätc .tobten wirb. las ift genau
bas 2) o p p e 1 1 e beS beffifdten 'flerfonalbeftaubeS, roabrenb

bie 3abl ber babiftben ©eriebtsemgefeffenen bei ber 3äbluug
pon 1900 bic ber unirigen nur um runb 37 ©rojent über-

ftieg. Jabei iei erroäbut. bajj bisher in ©oben auf 78513,
in fjeffen auf 78U28 ©inroobiter ein ObertanbeSgericbtS>

j

mitglieb entfiel, ionadi in beiben ifflnbern faft gleiche ©runb:
lagen porbanben waren, roabrenb jeht, roenn man bie lebte

„Wütig pom 3ai)rc 1900 tu ©rimbc legt, 77914 Seelen

in ©oben, 93324 Seelen in tpeffen auf jebes Vlitgtieb

bes oberfteu ©crubts lommen
, was nom S.anbpunft ber

;Hed)tspflege unjroeifetbaft eine febr erbeblicbc ©eriebiebnug
ju Ungunfteu £>cjjenö bebeutet. Unfer Ifanb, bas

ebenfo iel)i roie ©aben beinübt ift. ben Vonourf ber Änd =

ftänbi gleit auf allen ©ebietrn bes StaalslebenS ju oer=

tneiben, iollte roabrlidi feinem oberften ©endjtsbof in gleicher

©eile geiedjl roerben roie bies in ben anberen ©nnbeSftaaten

bereits früh« gejebeben. 6s tarnt nidit oft unb rtidji (aut

«nug wicberbolt roerben: bas bermalige ©erfonal unfere«

CbertnubeSgericbtS ift über ©ebübt belaflet unb bet
3abl ii a di tuijureicbcitb für eine gebctblicbe :Heehtö =

pflege. K.

©on geidjapter Seite toirb uns geitbrieben:

3n9tr. 18 3-2 ber „fjefi. Sedittpr." o. 15. Jej. 1903 wirb
eine ©nlicbeibiing bes ©toßb- CberlanbeSqericbtS milgeteilt,

nad) ber eint bis jur ©infübruiig bes ©SS. unangefochten

gütige, häufig Porfommenbe leßtroillige Verfügung befretnb=

(icherroeife bcsbalb nicht mehr reebtsroirffam fein jott
,

roeil

fie nicht unter einen ©aragrapben bes ©©©. imtergebracbt

roerben firntte.

laß bie Verfügung ertaubt, fla r unb per n unftig
unb oon jetbfiinbigcrVebeutinig, nicht blofj ein

Atibängfel bes '.Nießbrauchs litieBbroucb u u b K.) ift ,
unb

baff fie für bie Vtittcflicrenben bes gemeinidiajtlicben Icfta--

meuts fowie and) für bie ©rben porteitbaft iich erroeiien

mag ba bie Sfeute bie ©cfabrung gelehrt bat , baß ohne

bitte Verfügung ber iiuperniiuftigc ober böswillige ©)iber=

jprud) eines ©eben eine oorteilbafte Vlaßnabmc bes über:

lebtnbeu ©begatten bejügticb bes pie(leid)t gemeinjam er»

roorbenen ©egenftanbes hemmen ober gar unmöglich machen

fanu, bas wirb nicht 411 heftreiten fein.

Jie S3 107 mtb 171 ©©©. geben roobl bie rechte

Cöfung. flann bic betreffenbe Verfügung als V 0 1 1 m a ch t S:

er tri tun g aufgefaßt roerben. fo tn ufj es gefcheben, unb es

borf ber ©rblafiec nicht batauf oerroieieit roerben, baß. wenn
ei ben 3roetf errtid)cn trolle, er uod) anbere ©cftinimungen

(Vorerbc. Seftamenisnollftreefer) treffen inüffr, ©eftinnniingen.

burd) roctd)c bie ©eben weit mehr bejdjränft mürben, als cs

bureb bie ©ePotlmäcbticping bes überlcbeitben ©begatten, ©rb=

ichaftSiad)en ju oeräußern, gefd)iebt.

©6 märe erroünitbt. roenn fidi über biefe ieljt praltijcbe

Stage nod) nnberroeit geäußert mürbe. Kd.

jfilcrolur.

5oerntI, Ij- Sl)., Or.: Etihtfprcthung 1‘JHK (imtfetc »er*

laft^anfiatt, r tutiflärt. M 3. (Meb. 4. Hu). $tei<

fammlung bringt oud) im H. 3abr<iana (Dgl. III Är. 5 6. 40 b.

3'fd)r.) eitu labllofc 2Jl<tigt ctuiicb-r jHtdjt<iiptiicbc. unb ittoar ift

Immer au dt bie ganie bteberige MkbftncbteTlidte 9ted3tfprc6uug pm
3u>anabDeifieiaeruiiq#gef(b bttrau gfROgftu Tex $erf. ift bemQbt,

bie auftßfjogetutt MeebtMäee ettras (lufttibtlidier a(« in ben früheren

3abrg6naen p faffen. roed für ba« öetftänbnt« nur uorteilbaft ift.

ta* formal be« £üd)lcin« macht e« fo redtt geeignet, bem ^ r a f

•

lifer al« 6ibung«beglcit(T nu bienen. X>a* hier äefagte gilt

ohne GHnjdiränfuiig aud» oon betu bereit* afcfjietuncn 4 Oabrgang.
ber auf 571 bie ttrgebniffe ber Sfedjtfprecbunfl be* 3abre« 19t®

pfatnutenfaftt. Hud) für biefe neuefte dtüftung im Wcdjttifrette mirb

brr ytmoalt Der Siebter bem öcrau*«cber banfbar fciiu K.

P <£ I>r.: tllf^moifir für 6en Bt(^t«iirr*

hr fjr ftoudten icutimianb unb ben P»mnigi»n Blaatra non ‘Ämrriüa
(O. Siebmann, ‘Berlin 156 6. Öieb. 'JW. 8.76). Urin lebt nüp*

lidje« üBudi! ber ®erf , ber attarn©y and a-unwllor at

law (!Hed)t»anmalt) in 3leto ?)orf ift, in Scfcbeibenbett ben Änjoriidj

auf nnffrnfdHifilitbrn ÜÖert feine* iept in ftaif erweiterter 2. Auf*
läge ooriiegenben »SBegmeifer«" ab. 1a* beeinträchtigt aber nidit

bie praftifebe ^raudtbatfeit ber 6d)rift, bie für Jeben Wedit«»
aniualt, Stotar, «mt*riditer eigentlicb unentbehrlich iit. Ser
tpüttfe nidtt au* ftrfabrunq. roelcbe -Stbroterigfeit oft bie gäti)lidie

Unfeuntni« be« unter ficb fo oerfdiiebenen materiellen unb ^Irowü»

re^t* ber 60 Staaten unb Xeiritorim ber Union unfere« ©eiiärben

bereiten fann! Qier ift nun ein üenner jene« Babprlnth’«. bei uu«
mit fieberen Vinn beihrbt, too e* nottut, unb un» erflätt, n>a« mir

ohne ihn nicht oerftünbeu. 3ur (hflärung ber gebräucbiidien

engltfcbeit lHed)t«au*brü(fe tft ein befonbere* Gegiftet Porbanben.
K

r
itting, D-, l>r.. 0}eb.33l., o. Qrof.t ®tt* Bri4>|ittil*

i.3- t^uttentag, Setlin. 744 3. (Heb. 3)i. 81. Vll« ^b. J

ber Dom ii.rlag berauegeuebeuen -Sammlung doiv Lehrbüchern
be« beufchcn fteiebirrebt« ift biefe elfte Auflage be* attaefebenen

löudje« nfdjienea. Schon bie Ö. Sufi, bat bie neue ifafiung ber

3Dö. oerarbeitet unb ber öerf. jpracfi e* fchon bamal« au«, bafe

er „angefiditt ber faft erbrdefenben VRaffe neuen Rechte«
0

ficb gan|

befouber« ber fnappen ftuije unb einer ftreng auf bie metenilidten

(Hrunbsüge befdtränften XarfteDnuq befleihigt habe; ba« ^ebärfui«

nach einem foldten »yiibrer im ^ro|ebred)re habe ficb uamemlld) auch

bei Stubicrenben unb 9Üd)tltmften gegeigt. Die rafche »>olge ber

lepten Vhiflaaen bemeift wobt bie 9iid)tig(eit be« Stanbpunlt«, ben

ber ®erf. oertritt K.

Dian ift, l>r.. ffiirfUöleb VI. unb o. ®rof.: BürflirliAt«
i^iffhoaib neMt ißmfüfjrungsptfrb (3* ©nttentag, Berlin). Der
aUbefanute unb bocboeioicme ^e<au«gcber febieft fleh an, mit feinem

Stabe Don Mitarbeitern bie 8. Auflage be* VÖerft* i« Permebrter

unb oerbefferter §orin erfebeinen gu laffen. Der Dorliegeube I- 8anb
(892 6.) bringt au&er ber dinleitung ttnb ben wichtigen Bor«
bemerfungen (64 5.) ben gangen allgetn. Deil. Bon 8anb II

iogk
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ift Sief. 1 (bi» iu § 929) crfcbuneit. Utbcr bie tlorireiflicbfeii bce

Öudu#. bei« für manche ^urlftrn beinahe res H&cra ift ift nidit»

$cue« mehr ju Jagen. H?ci ben Klitarlxllern ifl dnigcT Wedjfel
eingetreten, oon bem ba» 9. unb 5. iBud) berührt »erben; ber

£erau«geber bot wieberunt ben I. Stonb unb bie erften 6 jlb»

fdjniüe oon ©anb II bearbeitet. Die neue Vuflage bat bie iiunrifdwi

eriebienene Literatur unb iHedjtHmdbntig lunlidjft beriidfiditigi

©lanef, bet ©eiteralrefettnt ber II Stommiffiou, ift wie fautn ein
j

anberer berufen, «ur Grl&utetuua unb Mim riditiaen ©erfläubnt« bei

monumemalen ®ef«fcflebung«n>erfe* in autoritärer Seife beiiutragett.

unb ber unter feiner Heilung neu erfdieiiirnbe ffommentor muh na*
roie oor al« berborragenb unter ben Serien gleicher Slrt be^eidme:

»eiben. K.
1t off (er, J., llr.. tyroL: jSct^iu für 8lrafrii$f unb ©traf

projefi (9t. i». Werfer, Jöerlin). £ue iorpdbeft 3/4 be« 50. 3abTg
biefe« mdtiD’* I ® ol Iba mmer) bringt eur.er (Jntfcfceibunceii, ©udier

Referaten ufto. brei fcbbanblungcit, barunter eine foldie übet bie

gätulidie ober teilmeife fftruaeftaltnna untere» 0t<»©. X.

Stiijfituu.

£mbanddechen für &m iv. jfafypganQ
in rCtganltr. gr^ntaifinolTet Ausführung Hub non bem (In lagt bie frr Jltilfdirift gegen ßinfenbung von M. I.—
jn bfjietjen. $nmit Bufttdung mit bei Irtilen stummer noch erfolgen fann, beliebe mau ficb jur Stflcllung be«

mitiolgcHbcn Poftfinjablungoformulapre .tu bebienen, motuuj bie tiinlimibberfe p oftfrei .;ugejmibt toirb.

pie eittflefammeffett 3a0rt$6<Hrägr ber USitgfiebrr be$ ifefftf^en Südjlcmrtitto bitten

wir non jebt dB an

l)crrn 3uftt5rat Dr. 211. 2U ay c r,
©berlanbe&geridjtsjefretär in batmlabf (iriatljilöenplatj (5),

ganj portofrei (einfdtlicijlidt Bejiellgelbi einfenben ju wolten.

D arm ft ab t, 5. Februar r 4» »4-

l>et ?5or(idnb bes järflHdien ^tiefiterpereins.

Noch eventuelle Bestellungen erbitten uingohotnl auf don

Tertninlfalcnder » * hessischen Juristen
für 1904. -

Verein der Kaufberechtlg-ten des

Warenhauses für deutsche Beamte.
Berlin NW, Runaenntr. 2 und Dorotheenati*. 33/34,

mit Geschäftsstelle I: W, Kurfürst» nstr. 100, Geschäftsstelle 2: Ouurlnttenburg.
I.eibnifgbtr. 65. Geschäftsstelle 3: W. Potsdamcrstc. 90.

Hotel für die Mitglieder im Hauptgebäude Dorotheens tr. 33/34 u. Kefclistagsufer 0.

Verkauf sämtlicher Verbrauchsgegenstände I Kolonial» aren, Wein ilgarren etc.) und
Gebrauchsgegenstände ,

Wische. Ausstattungen und Wohnungseinrichtungen, Herren- und
Dainen-Kleiacrstnffe. Herrenbekleidung nach Mas*. Keiseartikal. LuxusgegcnsUlnde etc.).

— Aufnahme-Bedingungen im Zentralbureau. Hauptgebäude. Bunsenstr 2. — Her Verein
führt nur erstklassige Waren. —

Laut § 1 der Satzungen sind die Mitglieder von jeder Haftung frei.

Sueben erschien:

Sie BanlSgntpptft
Ein Blick io die KcmentutioitsUndccMa

der ktpitalistisciiHi Wirtschaftsepoche

von In*, jor. Krönt (ioldschmidt

Preis Mk. 1.

—

Zu beziehen durch »hmüiche liuchlmml-
lungen sowie direkt vom Vertag i. Ofemer
in Mainz.

BST Dur heutigen Nummer sind noch folgende Prospekte beigefügt . worauf an dieser Stelle be-

sonders aufmerksam gemacht wird:

1. Prospekt, Iretr. die „Deutsche Juristen -Zeitung". Verlag Otto Liebmann in Berlin, die atu

1. .Januar d. J. ihren IX. Jahrgang begann.

2. Cigarrenofferte, betr. Marke: „Tankred" von Georg Schepeler, Hoflieferant in Frankfurt a. M.

Ü. Prospekt der Honsberg sehen Verlagsbuchhandlung (Arthur llossberg) in Leipzig, betr. Warneyer’s
Jahrbuch der Entscheidungen auf dem Gebiete des Zivil-. Handels- und Prozessrechts.

4. Zirkular über den Bonifaciusbrunnen von Bad Salzschlirf bei Fulda.

»>nr Mc iWrMfUiui btranitcntlllrtj : Huri Unum ‘tlcmrr. — Verlag hon A- tteiurr In ‘Winln*. Trwt uan <*. Clio'* teHBaABUMlmi in Tarmitalu
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fierausgegeben

atu Peranlafjung ivs Kicbtcr-Ucreine unter 21Titt»irfun^ ber tteßßfßcbcn Hnwaltßhammcr

von £>b«rlanb<»gcricbt$ral fUlltr in Xannftabt, £anbgeiiet)lsrat Dr. Jfuff in Darrnftabt,

£aiibgericblsbirrHor DornftifT in «Rieften, i aitbaen.-bi-vai "Bug in IHainj, ©beramlsrirtiter Dr. jTaQr in Xarmftabl.

i£rfd?«hit monalltdj jipei IlTal

preis 1TIP. 7.12 jfilplty

mt» »oüfteier ,'l « ft c U u tt o.

^riteUungeii nehmen die dEfpcöitiott in lUain^ hie poflanftalten

fon*le fäwitlidye 33 uA^anhl ungen ttttgegen.

iJinnirfungs*(5ehn^T hie brei»

ipnlHge 5<«le ober heren Kaum
ao yr*.

ISr. 24.“
•J.’uitjluuit tttl*ot<«.

4. -JaOrgang.

Kcöaft ion

:

Jlantifluöl, Ifiiirttffßflro^f 5. 'gRainft, 15. ‘gRärj 1004
Terlag unh €yp«M|ion:

9. Jirintr, Hfl tu
f.

(iiilidiribiiiigcn bts tfnokl). flObrrian&esgcridjt*.

Bimlrrdfi. — Bivilprojefi.

1. Btftffrn bit Srben (er «•rverfmbrnen (trau, bir mit

Urem iltnunr im ©iitcrftnubc brr grfc$lid)tu ('intcrijeinciii-

jitrnft beb eode civil grftaubcu bar, binnrii brri Bl oimirn

nadi Drin Jobt brr efrnu .Inventar crridiltu, wenn fit fidi

bir ftHögliihfrii bre Bcrjicbtb nnb bir !Krd)temebltal bw
3nbrnt<ue fidicru wollen V

Sine Scan, bir mit ihrem Slanne in brr gefe^Iidtett

ftütergfniciniehäft bei code civil ltblr, find) nur ibrrm

lUaim. Xie Gtbrii haben in ber gfjetfiuhfii /jnfi ba« 3n=
ventar nicht errichten lafirn. Xemungeachtct haßen fir

fpätrr nur bir ©tttrrgcmcmfehnft verwehtet. Der mit brr

Solling betraute Üiotar erachtete bieien IVtjwbl für uii=

roirfiam mib ftellte bemeutiprechenb ben leilungbplau auj.

Xie Srben lefhitteu beu Jeilmtgbptan wegen bieier non
bem Jtutsr rrttdilrn llngiiltigfeit beb Beriicbls mib erhaben

klinge. Xer fDlami beftritt bit Alage nnb erhob SB i h e r=

f I a g e , weit ber Slotar bie fforberung eines ©länbigec«,

bie fdjon bcioingtbnng ber i'lje bhfotbelntiftb auf beu ©rntib-

ftiidrn ber irrau laftetr. alb etbiilb ber ©ütfrgeineitiicbnjt

eingritellt hatte. Xu» VW. erhärte bie jbauptttäge für be-

grüubet, bie Sßiberftage bngegen für unbegründet. Xd«
CC(3. roire }>anpt nnb SBibertlage ab auafolgenbrn <" rü nbr n

:

Xie Grbeu ber /frait haben bä« Strebt, bie ©ütergcmcin-

'(treu aujunebmen ober ihr ja entjagen. Sb fragt lieh

jebod). ob fie bann, wenn bie ffrau vor bem fötanne Oer»

ftorbrn ijl. in Slufebung ihre« SBablrecht« brnfclben Be-
binguiigeu nnb ijviflen unterwarfen finb wie bir jrau. Xer
Slrt. 1466 c. c. fpridit nur aus, baß bie Srbeii ber ©üter-

gemtiiiitbait rntfagen töuuen «laus lex ilt lnis et dann len

formea, mit fie für bie /frau oorgefihrieben finb. Streit

brfteht barubrr, ob bamit auch ber Slrt. 1456 c. c. anroenb-

bar erflärt unb ionort) beu 6 r b c it bie Berpflicbtung auf>

erlegt ift, binnen 3 Blonateii und) bem Hbltben ein /Inventar

ju rrriebteii. loenn fit nicht Deo üiertjte« Betluftig gehen rooHen,

nud) nadi Ablauf ber 3 SRciiate noch auf bie ©ütergemcin-

fdjajt ju verachten Xä« BtutfungSgericht bejaht in lieber

-

einfiimmuiig mit jnft allen 'Jtechtolebreiii bie Beipflichtung

tut Srricbtung eine« /Inventar« (vgl. Laurent, XXII
9lr. 42*

;
Auliry X Uau, Bb. V § 51 T Slum. 33;

3 a d; n r i ä • ti r c in :
.
$437 Sinnt. 27 unb bie bnfelbft auf-

geführten 3*tate>.

Xa« B®. »ruijt jeine Sluälegung nicht tninber auf bie

Sntftehungägeichicbtt wie auf ben Wortlaut beb '?( rt. 1466 c. c.

Stad) ber Don Hot hier behinbrtrn Jrabition tonnten

ullerbinge muh bem früheren X echte bie Srben ber »er=

ftorbciien /frau auch buiin auf bie ®emeinfd)aft mahernb

30 /Jahre oerjichten, loenn fit ein Inventar nicht errichtet

hntten, bie« um btäivilten, loeil fie nicht im '-Beuge ber

Blaffe roaren. Xer urjpnlngliihe Sntmurf beb c. civ. war
ber Jrabition gefolgt; eb ft-idte barin berStrt. 1466. Xern
mürbe vom iribunat wibetiprochen unb bie Srrichtung eine«

/Jnventaro in allen (fällen für natmenbig erflärt
;

eine bem-

entfprrdtnbr Slbänberung mürbe vorgrfchlagen unb von ben

majjgrbenben Organen angenommen. So faub ber Slrt.

1466 o. c. 'Jlut nähme.

Xen tBorarbeileti entfpricht bie ffaffung beb ?(rt. 1466

c. c. 4täme für bie Srben brr noiorrflorbcueri ffrau blob bie

/reift von 30 Jahtcti in 'Betracht, fo märe nicht erflärlich.

warum bariu von „ffrifttn" gefprochen ift. Sine OTehrjahl

von (frifteu befiehl nur bann, wenn mau bie Beipflichtung

tue Errichtung eine« ^"oentarb untrrfiettt. Xenn cb hohen
bann bie Srben einmal ba« Stecht, ohne Srrichtung eineb

Inventars binnen b r e i Si o n a t e n tu oei.ti.hten
; aufier-

bem ftef)t ihnen bie weitere ffrift von 40 Jagen unb vor=

behältlich beb ftlagereditb ber ©laubiger nach bereu Stblauf

bi« tu 30 fahren für bie Sutjagung offen, wenn fie binnen

3 Bionaten ein 3nvcutnr errichten. Zun bie Srben bieb

nicht unb veijichten fie auch nicht binnen 3 Bionntcn, fo

finb fie beb Stertite« verluftig, tu rntfagen. Xie Srrichtung

beb Onvrntarb ift jonad) ber Jatbcfianb, aus brm bie writerr

ifrift von 40 lagen unb bw ju 30 Oahren entfiet)t, worau«
fich ftar ergibt, bafi ber Slrt. 1466 mit ber Borichrift, bafl

bie Srben in benjrlbcu /frifien Wie bie ffrau vertid)ten tonnen,

tum Shibbnide bringt , bafi binnen 3 'JJJonnteu tue Sr-

haltung be« Blahtrechtä 3nvctdar )u errichten ift. Slub bem
llmfianbt, bafj ber Slrt. 1456 c. c. blob bie überlebcnbr

/frau aujjhi)tt, tanu nichts gefchloffen werben, ba bir Slrt

1453 unb 1466 fid) beutlid) genug über bie @lcid)fteüung

(er Srben aubipreeben. Stilb bieier Xartegung folgt, baB
ber ©efehgeber nicht baran gcbad)t hot. bie Borbebinguugeu

für bie Stubübung beb Sertichtrechtes alb .delaia“ ju be-

jeidmrii. Bon einer Spradimibrigfrit, wie fie bab CV®.
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JtBtn in feinem Urteilt Born 13. nf*6r. 1895 annimmt
(ogl. pu dielt '6

3tidii Sb. Uli £. 4SI)) , lamt baruad)

itiajt bie SJebt iein. Xie »eiteren Gimoenbungen, toir fie

in bitjrm Urteil unb btt bort angeführten !)le<btipccd)cuig

niebergclegt finb, fönntn gleichfalls nidit old geredjtffrtujt

antrfnnnl irtrben.

Dies qilt oor allem non 5cm StmeiSgrunbe, ber aus

btr !tlcd)tsfaellung btr fölinbcrjabrigen gelogen mirb. bie

bittd) ben ärt. 1466 im ©tgenfaße ju 461 c. c. babnrd)

Idtledtter geftellt feien, bafe |ie bei ber ©ütcrgtmeinfd'aft

bnrd) 'Ablauf. ber Sri ft nnb Unterfaffung ber Grricbtung eines

Snoentarö bes Stccbles oertuitig gingen, btr ©emeinfebaft ju

entfngen. üicje Solgentng ift nidit gcred)tfertigt. Xer ®or=
mnnb ift a 1

1

1 i n btos ju S e t m a ( t u n g S t) n n b 1 u n g e n

befugt. Xer ©ejeßgebet bat nun bcutlief) ju erfennen ge;

geben, baft bie 'Annahme einer Grbfebaft, mcil fie bie Ser;

pflidjtnng jur 3at]lung ber ©diulben mit fidt bringt, (eine

Senoaltungsbanblung ift. Xie ännabme ber ©ütergcmein>

fdtait, bereu 'Anteil ja Seftanbteil beS ’Jtacblnifc« ift, fann

nidit anbei« beurteilt merben. Sie« gilt amt) bann, roetiu

fie burd) Unterlaffungen ober Serfiumniffe bes Surmunbc«
eintritt, bie ärt. 461 unb 776 c. c. m Offen besljatb aud)

für bie ©utetgeuieiiiitbaf t maggebenb fein (Berat. Laurent.
XXII 31r. 372). Xas preuß. Öanbredtt ('ASAH. I 9 S 430)

unb bie pteuf). Soriuunbfdjaftdorbnung (jj 5U) towmeu pi

bemiclbcu Gubergebnifje roie biefc änjfaffung.

äbgejehen aber bamm böten aud) bann, toeitn man
biefc Xatlegung nidjt billigte, bie Soilcbriftcci berSlrt. 451,

1442 c. c. unb ber ärt. 909, 911, 929, 930 , 911 c. de
prnc. civ. geniigeube ©etoäljt bafflr, baß bie 3tt»cntarer=

riebtung nidit oerabidumt wirb, ©erabe bie in biefen Sor*

jdiriften gegebenen ©diußmaßrcgetn würben pt bem cdiluife

toiitgeu, baft ber ©ejeßgeber ein weitere« SdiiiRinittcl nidit

ür geboten ober pocctmäBig evad)tet Ijiitte. äußerbem aber

ift ju beaditen , baß im JaHe bes ärt. 1461 c. c. bie

fÖlinberiäljrigfu genau benitlbcn ©ejabreu auSgcfeßt loareu,

mit fiir ben ffall beö ‘Art. 1466 c. c. angenommen mürben.

Schon besbalb fann barati« ein Serocisgrunb gegen btt hier

oertretene äuffaffnng nidit entnommen merben.

Xie äußere Trennung ber ärt. 1461 unb 1466 fann

ebtniomemg dagegen tiecmevtet merben. Xeun biete Sotfcbriftcu

betreffen jmei oöUig oerfebiebene Salle: bie äiiftöiiiiiq ber

©eincinjchaft burd) ben lob bes Mannes unb biejeuige

burd) ben lob ber {fron. ifagifcb lag es baßer ttdber, bte

Gntfdieibnng in imei Berfchicbetteu Sorid)rijlcn pi treffen,

als fic in eine pijammmjUfafftn. 'Ctebciiintts erfdfeint e«

roiltfürtich, an® ber übrigen« burdi bie Gntftebung*gefd)td)te

oöttig aufgefldrten gctcßgebeiifcben Sebanblung irgenb eine

Sotgerung pi ©iinften einet artbereit Vliistcguug pi geben,

Amb ber Hrocd bes Jnoentavo fann mit Grfotg nidit

angeruien toerben. Jena, roie jdton Vitt. 1488«. c. bcutlief)

erfennen (üfjt, erfdiöoit er fid) nid)t in bem Schüße ber

©laubiger, erftrerft fid) bielmrljr in gleiiber fficife auf bett

Schuh beö 'DJ au ites (oergt. 9i©G. Sb. XII 'Jlr. S5 S.
331 'Abi. 8t.

Xnoon, baff bie Snoentnrerricblmtg ben Grben nn-

mögliri) fei, fann nidit geiproeben merben. 04 mirb nur

icbr men
i
ge Salle geben, 100 bie Grbeil bet Stau beten

thiiisitaubf pöUig fern geflaitben haben Ju ber Segel

mirb e« fid) um nabe Angehörige batibeln, bie burd) ihren

[tditbigeu Serlebr mit btr Samilte über bereit Serljdttniffe

fo unterrichtet fiitb, baß bie Fertigung be« OnoentarS un=

icbmer erfolgen fann. Xapi fommt, baß pi ber 3eit, als

ber c. c. abgefaftt mürbe, bei Wohiliarbefth (attm nennend;

roert war unb ber ©ejeßgeber fid) oor 'äugen balteu mußte,

baff ber ®tunb6cfib bodi nitbt gut ben 3lod)forfd)tmgen ber

178 -

Geben eiilfogen merben fann. Xaft im Streitfnfle eS ben

Geben aus beiouberen o'rünbeu unmöglich gewejen jei,

bie gcicßlicbe Srift einpibotten, ift nid)t behauptet. 3eben>

falls fiub feine Xatiacbcu aujgefldlt ober bargetau, aus

beiten bie« gefdjlofftn merben fönnte. 28dre eine atlgc=
meine Unmöglid)fcit. bas jnoentat ju errichten, non bem
©tießgeber für bie Grbeit ber Stau unlerftellt. fo hätte er

nicht bie Sorjdirtjt beS ärt. 1460 auf bie ©rbeii anSgebtbnl.

Sic »eilig ber ©efeßgeber baran gebmbt bat. bie Serpflid);

tuug pir Orrid)tung eines ^nneutars auf ben Scfißtr ber

Stoffe pi befdjrdnfcn, gebt roeiterbin baraus beroor, baß

für ben Sali brr ännabme ber ©emeinftbaft
nicht blöd ber Sfitmc, ionberu and) ber geidjiebenen unb ber

in ©iitcrn getrennten Srau foroic ihren Geben, ebenio ben

Geben ber ootPerflorbenen 5rtlu bie 'flflidit aujerlegt ift,

innerhalb 3 Slouaten ein Siiocntar pi erridften, raenii üe

fid) bie Sedlteroobltat beö Vlrt. 1483 c. c. fiebern rootlen

färt. 1483, 1491 C. c.).

3öaS bie 38 i b e t f l a g e anlaugt, fo muß ben ©rmibcu
bco erften IHitbters beigepflitbict merben. Gin Scrgtilungs'

anjprmb für ben Vfatblaß bes Slannes befiehl nid)t. 29cnn

ber ärt. 1409 3<r. 1 einen äniprud) auf 'Vergütung für

bie crbulbeii bovbehdlt, bte fid) auf ©runbftüde eines Gbe>

gatten bepeben, io fann nad) Inhalt bes ärt. 1437 c. c.

unb bet jntccfienbeu 'llualcguiig oott Aubry er Kau
(5 508 Xert unb äiiin. 24) nur eine Sd)iilb gemeint fein,

bie riugcgangcn ifi pour l'acquioition, l’aim'lioration nn

raffrani tiissoment eines ©lunbftücfs ,\n gleichem Sinn
»erlügt im änfthluffc an bas jranjöfifdje 'Hecht bas S©S.
in feinen §11 1586, 1550, 1463 «r. 2, 1415 3fr. 2. Gs ift

überall eine Serbiublicbteit oerlaugt aus einem :)ied)tsbcr>

bdltuiffe, bas ficti auf bas eingebracbte ©nt ober auj bas

Sorbebaltsgut bepebt. Os ift nun roeber behauptet noch bar;

getan, baff bie auf ben ©runbftüdeu ber Stau bhPotbefarifdi

gefieberte ädjulb in irgenb meltber Sepcbung ju ben ©runb;

ttiiden, pi ihrem O rmcrbt, ihrer Grbaltiing ober ©rer Iler;

beffetung ftebt. Xte Sdnilb betrug bei ber äuflüfung ber

©ülergcincinicbaft 2823 3)!!. 04 Sfg. Xer überlebeitbe Gbf
gatte hat baran} 1603 56 Stg. abgejabU, mdf|renb

nad) 1219 S!f. 48 l|)fg ausfitben. Xie oon ber Gbefrau

in ihrer Gbf eingegaugent Sdiulb bat mit it;ren ©rnub;
ftiicfeu nichts anberes pi tun. als baß fic burd) bereu Ser;

Pfdnbung gefiebert tporben ift. Xie« reicht nicht aus, im
Satte ber Sablung unb 'Abtragung aus ber ®ütergemein>

idjaft einen Grfaßanfprudj pi begrünben. Xenn cs liegt

unter feinen Uinftäubcn eine Sneidterung aus ber ©üter;

gemein jihajt nnb mäbrenb ber Gbc oor. Xie Scrctd)crung

ift oielmebr tebigtid) bureh ben Gbeabfcbtiiß unb ben mit

ihr begrünbeten gefeßtidien ©üterftmib eingetreten; beim bo-

burd; lpurbe bie Scbnlb btr Sran Seftanbteil ber Stbutbeii-

inafie ber "'euieittirhaft. Xie ©eincnocbaft atlciu bat atfa

ans ben oom übcrtebenbeii 'Kanne getrifteten 3ablungeu

Sorteite gcfugeii. Xie Sieinuug oon Laurent (Sb. 22
'J!t. 473) unb biefenige oon 3 n d) a v i d ; G r o in e (§ 478
ämn. 15 unb S 487 ämn. 29) fann in ber 'Allgemeinheit,

mit fie nusgefpiocbeu ift. nicht gebilligt merben. Xer SBort*

laut bes 'Alt. 1137 e. o. ipriebt nicht mntber bagegtn als

btr gefeßgcberi'dje ©ninbgebanfe.

'Jlacb ber tleberieugiing bes (Sericbts teiftete ber Obematm
bte 3ohlutigen nicht pi ©unften feinet Srctu, fonbcrit meil

er als gütergemetuer ©bemann oerbaftet roar, für bie ®e=
meinfehoft ; fie allein ift besbalb erfafjpflitbtig.

3BaS nun bie projeßrccbitidie Sebanblung ber Streit;

fache nngebt. io batte nach ärt. 152 ä®. f.
©Jei), rom

18. Suti 1399 bie äitätiunitberfeßtmg bei ©litergcmecnfcbaft

naef) ben Sorjdjrijtcn btr 5 fj 86—99 OiS®. ftattjufinben.



Xanad) ift aber btt Stotar nicht befugt, über bit Streit«

pnnfte itlbtt ju entjdjeibcn ; er batte fit Bietmebr protofotfnrifch

jeftpifttflen unb bit 'Parteien auf btn Brojtftweg gu oer«

loeilen, ba« Berfabren felbft abtr bi« jut ©rlebigung bet

Streitpunfte ausjufe^eu. Xie Streitpunfte wate« , wie

bie 'itortfieu pigeben, jtbon not unb wäbrenb bet Xüligfeit

beo 'Jlotar« norhattben. Xie unrichtige Bebanbhmgirotifc
be« Solar« (ann inbeffcit einen ©inftuft auf ben gegenwärtigen

Seditöftreit nicht ausüben, benn bit Barteieu haben lieb auf

ganj beftimmte Streitpunkt unb bie barau« iieb ergebenden

tKeditdiotgru beldjräntt. nämlicb auf bie (Sültigfeit be« Bet«

licht« nuf bie ®iitergcmein’ebait. bie Berufung auf bie Sed)t««

Wohltat be« Slrt. 1483 c. c. unb bie folgen, enblieb auf bie

in bet üöibctflagc geltend gemachten ©riaftanjprücbc. Xa
uhne ©nlfcbeibiing Uber biete Stage bie Xeitung oor bein

'Jiotar nicht pem enbgiiltigen Slbichtiift gebrnibt werben (ann.

io haben bie Parteien ein Sntereffe an ber olebnlbigeu Seft«

ittllling, »ie bit« auch im § 95 ©5®. jowie in ber X e n 1=

febrift (e. 621 «nerfnnut wirb, ©int förmliche Xeitung« 1

(tage toor nicht ju erheben, ba ba« BermitttUiiig«ocr(abren

mit Riffen unb SSitlen aller 'Beteiligten not bem Jiotar

anhängig ift unb oor ihm anhängig bleiben joQ. Xit
Üauptflage (onnte bei biefer :liecbt«lage. naebbtm ber Ber*

gebt ffir umoiitfam unb bie Berufung auf ben Slrt. 1483
für unberechtigt erftäit ift. oollftänbig abgeroiefen werben,

ba bie Ueberfd)ulbung ber ©emeinfeboft in feinem Salle bem
'Jlndilaffe be« ©bemann« allein pifüllt, gleicboiel wie ficb

ber Bermögen«ftanh ftelll.

Uri. CV!®. 0 30. Oft. 1903 U 289/03. Hg.

2. Bertcilüngoocrfabrrn. Smmobilior = ,8roangwoll

tirrefmiq.

a. SBabrung her Stifte S. be« !Sri. 100
Slbf. 3 b e f j. SluojSef. j. SBC. nnb-RC.

Xer Sertfi!mig«iicbter hat hie Ojttilleguugofrift be« 'litt.

100 Slbf. 3 htff. Slu«i©ef. pir SBC- unb ÄC. (n. S-
o. 22. Sept. 1899) ftatt auf minbetlen« poei Soeben auf

nur eine Suche btmeffen. Xie Sriftbefliinmung be« litt.

100 a.a. C. lautet imperatio, hoch fann ein Berftoft in biefer

Sichtung regelinaftig nicht bie ibirluiig haben, ba« gange ht«

betige Berfabren nichtig ju niaebtu. Xamil wäre ben Snte-

reffen aller Beteiligten am menigfitn gebient. Sohl aber

ift e« ielhjioetftänblicb, baß jeber nnmtlbenbe ©laubiger in

bem nuf bie Offenlegung joigenbeu ©rflärung*termiii eine

entiprecbeiibe Serlänger nng bet Offenlegung auf hie

gciepliäie X einer oerlangen fann.

b. 'Jiacbtrngliehe ober ©igünjung einer
recbtjeilig erfolgten Slnmelbling '{

Sliiftte in bem Sebriftiafte Bum 12. Juli 1901 bie

naibtraglicbe Slnmelbung einer Sacherung gefunben werben,

io wäre bieielht berjpälet unb wirfungtfo«. ba bie fruhet

pilülftgen fugen. 2nrbio«Brobiiftionen tm btff 'Äu«f®ei.

f*rt. 156. 158. fl bi. 1 n. HK), 102, Stbi. 1 n. S-)
nicht ©ingang gefunben haben, fonhern eine Slnmelbungt«

ftiit mit aiiaicbitefjenber Sirfung gegen bie Säumigen ein«

geführt wurbe (beff- fDlater. S. 121, 'JJlot gu Stit. 121
b. ©atro S. 307 ;

litt, br« erf. Seil. U 69 93, U 262, 272 93).

Bielmebr bat bie BerufiingabefL, bie in ihrer ünmelbitng
uoui 20. Sani Sluroeifung in bem ihr luftehenbeu Sange
begehrt batte. leDiglieh jur Begninbung bieie« Sange« und)

träglidi weitere Belege beigebtaäit. ©ine ©rgüngunq
in bicier Sichtung war aber iowubl nach älterem tbrinbeff.

Berfabten flattbajt (Sirey. Suppl. 'Jtr. 3 ju Slrt. 756 c. de
proc. civ.

;
Strcbm ber Siaiiijtr SlnwalUfammer Bb. IV

S. 64 1
.

wie ür andi nach beff. Slu«f®ef. nicht tu bean«

ftrmbrn ift (ogl. Uri. V®. Slnur, in <) 555 88).

Urt.OSJ©.Xarmftabtll.3S.D.29. Btai 1903 U 255. 02 . F.

(Enlfdinfcnngtn ber flkoftlj. Canbgeriditr.

Biuüredjt. — Bioilprojeß.

3. Samt ber Boflftrednngbridttrr auch bann bie Bor.

läge eine« Sdnilbtitel« gegen ben ©bemann «erlangen

IS 739 SBC)* wenn brr ©laubiger behauptet, bie pt

bfänbtnbt Sarberung gebart pitit Bocbcballdgut ber (vbclrmiV

Xer Borberriibtet batte bie Stag* befahl unb feine

Slujfaffimg bamit begtüitbel, baft bei gefeftlicbt ©üterftanb

ber Berwaltiing unb 'Jhtftmeftung mangels Sacbweife« eine«

an bereu @ütrthaitbr« unb bamit bie 3ngehöcigfeit ber

Sorberung jum eiitgebracbten ®ute ber Srau pr präfu«

miereu fei.

Xie jof. Befcbm. wurbe fiir begrün bet erachtet au«
folgrubeu © r ü n b e n

:

Xie Sinnahme be« Botberricbler«, bof) bei nejcfttidie

©üterftanb be« B©B. pi präfninieren fei, ift rechtlmi nicht

ausieblaggebenb. Sach S 739 SBC. ift ein Scbiilbtitel

gegen ben ©bemann auf Xulbung ber Swang«volIftircfung

nur bann erfotberltd), wenn fc ft fleht, baft bie Swang«,
oollftrecfuiig in ba« ei nae b rächte ®ut ber ©Ijcftau er«

folgen foU. Xa« wäre j. B. ber Soll, wenn ber betreibenbe

©läubiger jrlbft ba« Swang«oollftreifiing«objeft al« pim
eingebrad)ltn ®ut ber ©bcfraii gehörig be)eichnele ober ber

©bemann ber Scbulbnerin beu Sachwei« ber Sugehangfeit

rum eingebtaebten ©iite im Berfabren nach § 766 SBC- er«

brächte ober bie Senutni« bieroon bem SwangoooUftrrcfung««

richtet au« öffentlichen Urfcmben (’JiacblaBaften, ©beverträgen,

©uterveibtocfgiftei) befannt wäre. Sicht« berartigrt liegt

hier oor; oieimebr bat bet ©läubiger behauptet, bie Sorbe-

vung, welche gepfdnbel werben füll, gehöre ',um Borbe«
ball «gut ber ©befvaii, fo baft $ 739 3BC. überhaupt

feine Stnwenbung finbet. ©r bat auch bie Umftänbc nnge«

geben, unter weldien bie ©befrau bie Sarberung erworben

haben fotl, unb bieft Sprechen gerabe bei bem oom 'Borber«

ridftet unlerftetllen gciefjlubeii ©üterftanb be« B©B. für

bie Ciiatität ber Sortierung ato Bortiebaltögiit 5 1367

B0B.). ©bcnlo wie bit Be ba up hing be« ©läubiger«,

baft bem Siftulbnet eine Sorberimg gegen einen britten

nniebt, genügt, um biefe angebliche Sorberung be«

Scbulburr« ju pjanben, nuift e« and) genügen, wenn
Cöldtibiger behauptet, bie angebliche Sorberung einer

©betrau unteritebr beten auefd)lwftliitier Beifugiing«bcfiigni«

al« Borbehaltogut. ©« wäre unlogifcb, ben ©laubiger oon

bem Sachwei« im SwangoDotlftreiiungS’.'erfabteu. baji bit

Sortierung wirtlich befiehl, }u beirtieti, ben Sachwei« aber,

baft bie angebliche Sorberung eine beftimmte ©igenjebaft

befifte, ju oerlangtn. Su piänben ift eben tice a n=

gebhd) ber Scbulbnerin juftebenbe unb angeblich „ja

bem BorbcbaliSgul gehörige Sorberung." Cb ber ffllclii«

biger, ber nur auf ©runb öe« Scbulbtilel« gegen eine

©befrau unb ber baraujhin erfolgten Bfänbung unb Heber

weifung ben Slnfprucb oerfotgt, aftio legitimiert ift. bie

Sorberung getteub pt machen, ob alfo bie Bfänbimg ;u

feiltet Befriebigung führen wirb, ift eine itn Btojeft gegen

ben Xritticbutbuer }u erweifenbe unb ju erörternbe Stage.

Xifien Sachwei« febon im Swang«ootlftretfung«oerfabcen bem
©läubiger aufjuerlcgeii, würbe an bev Schwierigfeit be« Be«

weife« in biefem Berfabren regelmöftcg idieitern unb barmif

binaublaufeu, auch bie Bfanbung Oon Bo r b e bat log u 1

oon bem oothetigeii Berfucbc einen Scbulblitet gegen beu

©bemann natb S 739 SBC- jn erlangen, abhängig pi

machen, unb beit (ftläubiger mit ber ©efabr, bie ftoften eine«

jobben Brajeffee |u tragen, belaften. Xie Bermutung be«

§ 1362 BWB. finbet feine Slnwtnbimg
;

fie ift nur beu

©läi'bcgern be« Bi an nt« gegenüber gegeben unb bepeftt
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gfänbrit. Per ^iibalt bcr traten ‘Jluflaani ift natürlidi tnroor*

ragcitb beeinflußt bned» bte grftublt&e llinfltftaltusu unfert# Wed)ic .

SReuerbin«* Rnb befonber« ba« tferlaq**. Beritd>e:uiifl*', GMeQfdiaft««
unb Börfenred t oom 53rtf. biaditrt uitb umgearbc tri njorbcst.

X.
Blüllir, 11V. 21CB:N.: Ptutfdje« Bau« unb Uadjüarrritjt

(fc. ©. Ulüller, perlen. 143 8. (Meb. 1K. 4). Ter iffcrf bat fein

ältere« yteuö ^ouredit hier al« 2 . Auflage für ba« Meid) utn«e*

arbeitet unb erweitert. 3dt biitoiifAen Xcil ift auch Reifen i 3 . 24 -

28) fotuie ba« rbeiuifdje Medit <8. 35—3») geeignet beifufflditigl.

2 ie 3 u r
i ft n di e Oicidlf djaf i gu Berlin bat eine fteftflabc

*nm f>o tährioeii BienftjutHläum ihrem itorütenJen. btm iöirfl (Reh

Mat Dr. B. liarfj, qctoibniet. Per Verlag (C. kiebmann, Berlin)
hat fchägbare 8on&erau»flaben au» jenem $»erfe Drratiftaltef unb
e« Iteol Mr: I Pinnau«, Jt, I »r. Ilrßcr öie fopalru unb
tuirtrii)aflKiri)rn Aufgaben örr 3iO'l*)rojrbn»fttinfhiinit (tSkb. iW. l

)

Pie «Mrunbioge bei eebri'i if« etil Boriraa bc« befannlea ikr* ;

II. Bi pp. Ca,I»r.: BrdjlstaaljrnifiniuuniinbBriirfdj! (tReb.'JM. 1 ».

Per neue ferautfqebit non iütnbfdieib'» Baubeiten unten ud)t beer

in tnterrffiinter 'Beite alte« unb neue« Medit tu beni aeunblten XtKnin;
III IDoIff, 1H ,

Dr Pa« Brdjl jum Befihi ((Heb. 'IW. 1 1 . tu
8dmft b'hanbelt beu fcetanettabcantetudi be« tfriaeiitiimer« unb b«e

Ufbeeiraquna auf anbere Änlpriicbc (Brfi&fdnin, Pelifllanfprud) ufn».);

IV Btraitt, 3., I>r.: (Sin protrfl gegen örn IPrrfjfelprotrft

4 (Heb. iW. 1.20». per Berf. t*t cm eutidiicbcncr i^eim be# Brotcftri,

befhti 'Begidtitting ai« .nlbernfter Uebrreft minelaltet lieber Mecbt*

Auftiinbe" qant naeb feinem Stint ift. Sein Antrag auf ?lbfdjaff nnu
touroe »tnar 1902 pjm I. be/ttoen Motarataq abgelebnt; bodj bofft

Bett, auf ben enbluften Sie« feiner iRcinung. K.

Btammlfr, B., o. 'Prof.: priüiltfltrn unb Borrrdjlr
(©aifenbau«, £alle a. S. 52 S. iW. 1). Pie Meftoratfrebe t-e»

Berf. n. 12. 3nli 1003 ift in biefer Sdirtft tciltoeife erweitert. 3n
fefletnber Beife, nietfad) mit peetifdKit •.Inflängm wirb ber gef tjtc

Stoff nörtert u no riumi au# ui beut (Rebaufeu be« B«oi' Ixten: Ut.b
ber oterediiiflfeit r>radjt wirb Triebe fein.... K.

iE it örmunn. JT., Pr.. o '4.0 oi.: Pie lEnlmüitöiqiinn wegen
«Truu Ufudit um» t>j» ittuaunsljeiluiiRQiirifaljr»n turnen Jrunfi-
fallinleil e VS-. ’JWarbotO. paue a. 3. 55 8. (Reh. IW. l..

f
0). Pie

Sd)rtu. meine tote biebertacn Krfatminaen auf b,m war beneid) •

neten tMei»i t befpridit uub Borirbläae )ur *Me»e egebnua madn,
ift ba# •. ^tft Dr* I BdUbe« ber fd)on n über gena«Uten jwanfllolen

Äbbauci unacn mit bem Xitel w 3unftiid)»pfp*iamidic (Rreng*
raaen*. Per Bett, «erlanflt *»aiia*metfe Bebanblunn in ben

au fltuff.'itbrn ftaatlidmt Xrin(er«öeilanfta(tetL X.

fflnjfiiirn.

£inbanddcdicn für öm iv. Snljriiaini

in rfrganlrr, dff(#maift»olTfr flnofiißrnitd ’inb non bem Urtlnqr bufn 3fil(il|ri(t (jrifii i'infinbimq non IN. I.

ju brjtfbcu. ,~iur flffl. iScitfllnng bfliebf mein iuti boo mit loiacnOr n Po|tfinjat)lun8t)jormulaof0 ju brbifiicn,

tuotaiij bio (finbanbbcdf |>oftfroi iiigciaubt wirb. (
Bifte zu beachten!

la ScürelbmA*ch.-Kan*l«i. auf bti*l»n

Seilen «chniibfäh.. HXK) Bl. v. Mk. 2if'» an.

Im I»urch«chla»r- Kauxlei, fUr viele Durch-

sehlAge. 1000 Bl. von Mk. ‘230 an.

Deutsche Kohlenpapiere schanrx. blau

und violet. 100 Bl. von Mk. 3.5) an.

laamvrik. Kohlenpapiero schwur«, blau

und violet. 100 Bl. von Mk. 10.50 an

la anerik. Farbbänder, fdralle Maschinen

per Stück Mk. 120. Dt*d. Mk. 24 -

.

Muster von Papieren, sowie .Spe*ialli*te-

fflr Srhreibmaschinen-Bcdarfsartilcel gratis

und franko.

Max Kornicker, Lindner’s Nacbflg..

ItrealaQ 1.

SofblM er»rill* II

Die strafrechtliche Haftung

de«

verantwortlichen Redakteurs

nach § 2 i des Reichspressgesetzes

von Dr jur. Fritz Wahl

Preis Mk. — .80. zi=
Zu bestehen durch »Amtliche Buch*

haridlnn^ni «owie direkt vom Verlage

i. Diemer in Mainz

Briefmarken
für Sammlungen.

(«rossartige Auswahlen in nur prima
Exemplaren und garantierten Originalen

macht bereitwilligst

A. Beddig. Hannover.

Besonderer Beachtung empfehlen wir den ausführlichen Prospekt über:

Gwiz-Samtnltittg
für das Grossherzogtum Hessen 1819 bis 1904

welcher der heutigen Nummer nebst Bestellkarte beigefügt ist.

Der heutige» Nummer ist noch eine \Vein-Oflerten-Preisli»te von Georg Höler in Johannis-
berg im Kheiitguu heigelegt. worauf au tlieHer Stelle uiifmorkHam gemacht sei.

üur Dt« tKcDuftion ttiöniwurtlidi : Uart «tntou tuntr. - ttcrlaa I'om 3- tlcm«r tn UHniiij. - Zruit Oon IS. Ctto't OcpeudiDnictmt tu tauuttaDl.

Digitized by Goodle







Digitized by Google



Digitized by Google


